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I. 

©efäjidjte bet SBijienfcfmfccn. 
9Soit tw 0cograpl;te* 

e einige ©eefahtt in bie gerne getfjan mürbe, 
hat n>oi)l atfe geograp^ifd)eÄenntnig in bem. 
jentgen bejlanben, maß ein fanbmann non 
feinen deinen, unb ein Slegenf non feinen 
©rangen gemußt §at. ^ebeß 33oif hat fidj 

bamalß fein lanb, mo nicht als baß eitrige, boch afß beit 
größten ^er Srbe tootrgejieffef, eben mie bie ©inefer, 
bie feine Reifen thun,fo flug fic auch fonfl finb, in ihrer ©eo* 
grap^ic ben STiacbbarn nur fleine glecfen um baß fmeftfd)e 
SXetch gegeben haben, baß fie übrigens bie ganje dharte ein* 
nehmen liegen» 

2(ber nach ©rftnbung ber ©eefahrt, unb nachbem bie $ühn* 
heit bie ^h^ücier, unb nach beren ^3ep|pide bie ©riechen, non 
berÄemunig, bag ber ^Polarftern unbeweglich fep, unterßügef, 
an bie entfernteren SKeerufer geführet hatte, hat man burd) 
Vergleichung ber ^agereifen unb ©tellung beß Jaufeß in 
fehung biefeß ©terneß, enblich bie hge ber fanber entbecfet, 

H 2 unb 



4 ©efd)ict)te t>er ^Biffenfc()aftcit. 
unb alfo einige richtige 25egri|fe oon ber ©eite ber ©eit 
erhalten. 

©leidjmohl hat biefe geographifdje $enntniß metff in 
ben ^Begriffen ber ©eefaljvenöen bejtanben, bis ‘2lnajriman* 
ber, 600 3ö&re ^Cl’ ©hu fit ©eburt, nad) ilprem ^Berichte, 
juerfl fotc^e $agen beriänber fol( auf ©patten ge$eid)net, unb 
bie gan$e ©rbe mit ihren $)olen unb ihrem Äequator auf 
einer $ugel oorgejMlt haben, Um $u fmben, was für eine 
Steigung bie Sonnenbahn bagegen hätte (f ©frabo 1 93.) 
fleUce er ju ben Seiten, ba $ag unb 3}ad)t gleid) mar, unb 
$u benen, ba bie ©onne (Wie fianb, ^Beobachtungen oermitteljl 
eines ju iacebämon aufgeriä)teten ©nomon& an, bamit er 
nad) foldjen bie ©rbfugel in i§re fünf S^nen unb ©imata 
eintheilen fonnte, nach benen man gemeiniglich bie iagen ber 
iänber unterfcheibet, inbem fie nach benfelbigen mehr ober 
weniger Ud)t unb ©arme non ber ©onne empfangen, unb 
biefem \u S^lge fairer ober feiger finb, 

©an hatte ficf> wohl einen fclchen ^Begriff bon ber uit» 
gleichen Statur ber idnber unb ben ©rbflridjen oorgejMf, 
aber nfemanb hatte noch was anberS erfahren, als mas©rie*. 
cbenlanb in ftd) befd)loß, ehe pitbeas aus fonberbarer Q3e* 
gierbe, anbere idnber unb einen anbern jjimmel $u fehen, 
aus ber mtttellänbifdjen ©ee in bie wejllid)e gieng, unb ftd> 
fo weit nad) Storben begab, baß er bep einer $nfel, bie er 
©pule nennet, unb bie oermuthlid) ^slanb ijl, fanb, baß bie 
©onne bepm ©ontmerjlidflanbe wenig unter ben jjorijont 
fclbff um ©itternad)t fam, woraus man fd)loß, biefe ^nfel 
muffe bepm ^olarfreife liegen, ber bie mittelmäßige unb bie 
falte 3one 0011 einanber fonbert. (©frabo 2 SB.) 

Um biefe 3ett hatte nun 2lrt|toteleS (de Coelo L. II. c. 
14.) angefanqen,bie©eographie oerbeffern, unb bteSiun* 
jbung ber ©rbe fowohl aus ihrem runben ©d)atten bet> ben 
©onbsftnfferni|Ten, als aus ben ungleichen ©ittagshbhen 
ber ©onne bepm ©onnenflillftanbe, anoerfdüeöenenOertern 
bargethan. ©er bewohnte ©eil ber ©eit, ber ftch, wie 
er glaubte, nicht weiter als Pon ^Jnbien bis nad; Oes ^etfuls 

©äulen, 



' 93on t>er ©eögüapfjie. 5 
©aufm bon Öficn nad>2Beßen,bon ©Chiton aber 6t$ nadj 
2letl)iopten, bon Serben nact> ©üben ßreefet, a) warb bon 
f^m in bie brep befannten Jpauptr^etle, (Europa, Jlftett uni) 
3frtca, geleibt. - . 

Sie 2lufmerffamfett, bie Tfrfflotcfeö bem großen ‘Mfepan- 
bec in biefes für bie ©eograpfjie emgepßan^et 
hatte, t^at nacßgehenbö biefer ffiißenfcbaft große Sienße. 
Siefer große ®eltf>ejibinger ließ (rote piniuö VI S34 iö<L 
melbet) über bie meitlduftigen afiatifcf;en idnber, bie er ein* 
genommen (jatte, 33efchreihungen berferttgen; 9Kan bebienfe 
ftcb ba6ep ber 2(u0meffungen, bieSiogeneta unb 23etf;o bott 
ben Entfernungen ber ©täbte angeßellet Ratten, unb be$ 

H 3 (Safc 

a) 2>on Dßen nach Neffen war alfo ben 2llten ein größerer 
©frich Sanbe$ befamtt, alg bon Porten nach ©üben, unb 
baber beißt man bie erße©trec£c£ange,bieanbere£>reite, 
wie gleich in bie 5lugen fallen wirb, wenn man bie angege* 
benen frinber auf einer Banbtafel betrachten ober beg 9)tos 
lemdu£ feine bor ßch legen will. jg>a(fe man bon ber Qrrb* 
ßdche allezeit fo biel gefaitnf, al£ je0o, fo würbe man nicht 
jo leicht biefeit Unterfchieb haben machen fpitnen, ba auf 
einer Stugel alle 5lu^meffungeit einerlei; ftnb. Soch muß 
ich geßehen, baß noch jefco bie €rbe bom borgen nach Slbeitb 
weiter befannt iß, al$ bon korben nach ©üben; ba man 
fie nach her erßen Dichtung umfebiffet hat, an bie jJole aber 
noch bei; weitem nicht gekommen iß. 

3ch fann mich bei; ©elegenheif ber ^crHalsfaulen nicht 
enthalten, eine Slachricht bauen au$ be$ 9J. £abaf Voyage 
d’Efpagne & l’ltalie T. I, ch.9. her$ufe$enj id; melbeaber 
haben meinen Sefern, bie ben $p Sabat nid;t fennen, baß er 
ein flein wenig ein ©pbtter iß. Q5ep Qtabip, erjdhlt er, 
ßünben ein paar alte (Beraube, welche bie ©panier ernß= 
haft für bie yjepfulöfdulen au$?gdbcn; üv hatte ße berich¬ 
tiget unb fich überzeugt, baß biefe Ruinen in ihrer 3ugenb 
Shürme 53>inbmül;len gewefen. 911$ ich bitfe$ la$, ßcl 
mir ba$ berühmfeße bon Son 0mrofeu$9lbenthcuern ein, 
unb ich bad;te, in einem ganbe, wo 5ßinbmühlen für per* 
lul$fdulett angefehen werben,foitne ßch wohl eineberwirrte 
(Einbilbung$fraft bergleichtu in liefen berwanbeln. 



6 ©efcfncl)te &ee2ßBtffcnfrf)aften. 
(Eafftflfjeneß Beobadtfungett ber ©tertte. 2(ußer bem fjatte 
er Den $}eard) mit einer glofte gefanbt, bie Ufer Dom per* 
fifd>en Stteerbufen biß an baß inbifd)e Sffteer ju entbeden, tmb 
abjutie^men, mobureb 2Cficnö ©eographte, Die matt juDoe 
nteijl nad) ©utbunfen abgefapt fjatte, nim em t>£e( Doftfom* 
menere befam. 

©ie romifehen ©leger bienten berSrbbefchreibung nach* 
fofgenbß auf eben Die 2(rt. ©dpto fanbte rod^renb beß 
Krieges mit Carchacjo Den Pofpbiue auß, Die afrtcam* 
feben, fpanifdien unb fran$6ftfcf)en Ufer am mitteüdnbifeben 
5)u’cre abtujeiebneri, i>ad> welcher Berridgung er fanbete, 
tmb Die (Entfernungen $tt>tfd)en Den Dertern mag, wo fid> 
^armibal bei) feinem $uge in Realien über Die 3tyrenaen unb 
3tlpen aufgehalten ^>atte. (Plin.V. i.) 

3tdtU5 ddfar (de R. G. L. i. 5.) fiep folcfte Tfußmef* 
fangen über nod) mef>r Derter beß romifehen Dteicbeß burdj 
poütrateß, Ibcobace* unb ?enof-orue fortfufiren, unb 
mad)te felbfb Befchreibutigen Don ©aflien unb ben brisannu 
fd>en ^nfefn,11)0 cr nicht allein if^re ©rangen, fonbern aud) 
t^re läge in Tibficbt auf ben ^immef bemerfte, $u welchem 
©nDe er burdj baß ©tuttbeßglaß ben Unterfäucb $n>rfri>m 
ber lange beß $ageß unb ber Jftacbt bernn ©emmeijM* 
flanbe ber ©onne in ©affien unb Britannien unrerfuchte b); 
unb bie ®imata ober bie Breiten befto genauer ausfünbig 
ju mad)0n, lieg er aud) bie ungleichen langen beß ©d)at* 
tenß ju Diefen keß ©tiffftanbeß mejfen. 

Ponipejaa (Plin.VIL 30.) munterte, fo Dief an ihm 
fag, ben 3>ofiboniuß bet) ber SHeffung beß Umfreifeß ber 

(Erbe 

b) ©a bie fange beß Idngffen Sageß auf bie Sreite eineß Or* 
teß anfommt, fo farm man auß bereiten bie anbere ftitbert, 
obwohl nicht mit ber ©cbdvfe, bie jeßo erforbert wirb, 
©arauf grfinbet ficb bie (£inthetfung ber ©vbfldcbe in £li* 
mata, in beren folaenbem ber fangffe Sag allemal eine halbe 
0tunbe langer i(£, alß im Dcrhergehenben. ©ie ©auer beß 
langfteit Sageß mar beit Elften leichter obenhin jn bemerken, 
alß genaue afironomifobe *25eobad;tuugen an^ufieUen. 



S3ctt t>er ©cograp|)te. 7 

©rbe auf, bie (Entfernungen, welche bie TtoSmeffungen nur 
in Reifen unb ©rabien gaben, in ©rabe $u vermanöelm 
SRan gatte an biefer Sefcgafftigung ein paar gunbert^agre 
ger gearbeitet, bis fte enblid? unter 2tugu|} geenbiget mür¬ 
be, ber fie ,5a igrec ©rgaltung in einem ©pa^iergange, mel* 
cgerjubemSnbe befonberö fnSKom erbauet mürbe, in ©tein 
graben liege* (PJin. V. 2.) 

2(fle biefe ÖRejfungen unb 93eobad)tungen mürben nacg* 
gegenbö eine ©ammlung von 9Rateriafien für ben ^tole* 
mduö 12a ^agr nacf) (Egrijti ©e&urt, fein geograpgifcgeS 
SBerf barau$ $u verfertigen* (Er tgcilte ben (Erbboben itt 
©rabe unb 3Sinuten ber iange unb ber Breite nach/ unb 
eignete jebem ©rabe bie ©roge $u, bie er nacf? be$ 9>oftbo* 
niu$ 9Rejfung gaben foffte, fegte bie vornegmflen ©tabte 
unb Derter nacf? ben Söeobacgfungen in igre Greifen, unb 
entfernte fie von einanber, mie bie ^uömejfungen gegeben 
gatten. UebrigenS 50g er nach ben Sefcgreibungett unb 
nach ©utbimfen bie ©rangen unb Ufer, bie noeg nicgf ab* 
gemeffen, unb beoacbtet maren (c)* 

^mmitteljl (d) gatten bie Araber verfcgtebene Seob* 
acgtungen unb 2luSme|]ungen ^ut* ©eograpgie bemerfjMU 
get, fo bag 2Mmamon, einer igrer (Ealtfen, burcb 2lu$mef* 
fung bie ©rege ber (Erbe unb felbfi igre©efialt wie jego ge* 
funben gatte, bag ndmlicg igre ©rabe nacg Dlorben etma$ 

21 4 9 grbger 

c) 5Jtolemdu£ ©eogrdpgie gat DRaginu^ mit einem Commcn- 
tario utib £anbtafeto, fomogl bie $unt 55tolemdu$ gegoren, 
al£ anbern bamalj neuen, Monomen 4.1597- geraiitfgege* 
ben. 2>on feinen übrigen Stu^gaben f. Fabriäi bibl. Gracc» 
L. IIII. 2>ie vielen ©cgmicrigfeiten, bie man finbet, bie 
Oerter, bie er angegeben bat, gcutige^ Xageö an,$uf reffen, 
fomten tgeil$ au£ ben Seglern ber Slbfcgriftcn, fgeils aueg 
au3 mmcßgdnbigen unbiticbt vöfligäuverldfjigenStocgricg* 
fen gerrugren, mie von ben le$tern £>err ^eefmann ein 
(Ejrempel am Stoffe Sueuus in ben Mcm. de PAcad. de Pr» 
i7>r. gegeben gaf. 

d) ©oll geigen: 23ie(e3agrgunberte barnaeg* 



8 ©efc&ic&te ftet 
großer mären, als nad) ©üben e) # (Picard. Mefnre de la 
terre Art. I.) ©te festen nacRgeRenbS biefe geograpRifcRen 
Arbeiten bep iRren ©anberungen pon ben africantfcRen 
Ufern am mittelianbifcRen 3fteereRin, fort, fo bag enblid) 
ein attberer gürfte pon iRnen, 2lbulfefca, im ©tanbe mar, 
perfcbieoene groge Verbefjerungen in beS 5^o(emauS ©e°3 
grapste $u machen O- 

9Rachbem ber (Eompag ein bequemes ^ülfsmtttel für 
bie ©eefaRrenben mürbe, fid) fomoRl bep trübem als bep Rei¬ 
ferem ijimmel nach einem qemiffen Striche $u richten; unb als 
man nad) ben langen 3eken ber UnmiffenReit bie Tiflrono» 
mie mieber aus^uuben, unb mit VortReile auf bie ©teuer- 
mannofunft anjumenben angefanqen Ratte, ba man enblidj 
aud) Mittel fanb, auf ber ©ee aftronomifche ®eobaebtun- 
gen mie $u ianbe anjujreüen, entfernte man ftcb nun mie¬ 
ber pon feinen Ufern, unb entbeefte meit in ber ©ee gelege- 
ne ^nfeln unb ianber* ©o entbeeften bie ^ortugiefen $Ra- 
bera unb (£ap Perb, unter 3>uan®on$ale(i4i9. ©iegran» 
$ofen unter 33etancourt bie Satiarieninfeln, unb gierigen 
langffRinnad) ©uinea, bie glaminger aber fanben 1450 bie 
Tljoren. 

Tiber baö maren nur erfl bie Vorbereitungen $u ber 
großen ©ntbeefung ber neuen SBelf, bie bem Kolumbus 
PorbeRalten mar, unb 2) im 3>aRw *492 pollenbet mürbe, 

^ : ba 

c) £)aS iff moRl eilt glitdltdber 3mRum gemefen. 3Ber bie 
©ebarfe bebenft, bie ju folchen Unterfucbtmqen nothig iff, 
unb mei§, mie bie Araber Raben obfcrt'iren tonnen, ber, 
mirb nicht anberS urfbetlen. ©ie haben mirtlich nicht bett 
Runbertffen Sbeil fo genau Perfahren ftfnnen alS (Eagini 
unb bie mit ihm bie $?ittagSlime burch granfreicb $ogen, 
unb biefe perfiden in ben entgegengefetsten 3rrfRum. 

f) Ü)eS fogenanntert Alfragatius Elementa aftronomiae Rabett 
3ac. (BoliuS in ben feiner Tluögabe beffelben 2lmff. 1669. 
bepgefügten 9lnmerfungen ebenfalls perfcRiebene $ur (Svb* 
befchreibung gehörige ©aeben bepwbringen Perattlaffet. 

g) üöie piel Urfacpe man Rabe, $u glauben, bag (Solumbbaju 
befär* 
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ba ic auf Soften beS cajtilifdjcn Äontgeg gecbinanb ton 
©panien ausgieng, unb allezeit in eben bemfelben ©fnbffci. 
dje nach ©e|ien foctfeegelte, in bec 93ermut()ung, ttenn ec 
aud) fein ianb antcdfe, fo ttucbe ec bod) ben nddfrjlen ©eg 
nach 'Hften finben, beffen dufjeefle Snben nad) bes g>to!e^ 
mdu$ 0eograpf)ie nid)t roeitec alö igo ®c, roejllidj ton ben 
(Eanarieninfeln liegen follteit* Stad) einec galtet ton $tteen 
SKonaten entbecfte ec folcfjecgejlalt $uerjl bie lucanifdjen ;Jn» 
fein bet) Timerica, ton bac abec 50g ec weiter nad) <£uba, 
jjifpaniola unb ©t. Domingo h), 

2lmeriat6 ücfputiuö tollfu^cte bes (Eolumbus 
©ntbecfungen im *497 / unb f)atte bie ®fjre, tteil ec 
bas fejle lanb felbjf antraf, baß nad) if)m bie ganje neue 
©eit Timerica genannt würbe, ©eine Steife mar in bec 
©eograpfue fe£r ttüflidj, tteil ec nid)t allein bie Breite allec 
Dertec, tue ec befud)te, beobad)tete, fonbern aud) bie (Ent* 
fecnung abmaß, unb bie langen bejfimmte i), 

TI 5 • 35ie 

befotberlicbe 9?ad)rid)fen burdj ««eit '£>eutfc|>en/ tTCartin 
£>ebaimb, erlanget, f. IDoppelmaier t. üiüwberg. Äünß; 
lern, im Heben biefe$?9ianne*. 

60 führe mich, 0 ©d)iffr att jene $üflen, 
£)aton bereit brepXbeile nod) nichts wüßten, 
üBenn&ejjaim nicht, mein Hanb&nann, fte entbecf f. 

fcttylmo. 

h) £)ie (Sefcbid&tc biefec dntbecfung tfl in nn$dblic& t>iel 25üs 
c&ern befcbrieben. (£ine ©ammhing ton Reifen in bie neue 
5Belt if? untec bent Xitel: America, bet) ben ©ebrübent be 
23rt äugranffuvt 1695. ingofiobeutfcbmit tielen Tupfern 
betaut gefommen, ingl. 3«$* Hubm. (*wff friebtf neue 2Belf, 
gef* 1655. gol. mit mecianifcben Tupfern, bie großenteils 
ton jenen abcopief, unb tielleicbt biefe Tupfer felbfl finb* 
5luSfübrlicbe 9tac{)cid)ten giebt aud) baton bec gefuite 
Pierre Francois Xavier de Charlevoix Hiftoire de l’Isle Efpa- 
gnole, ou St. Domingue, Amft.,1733.8. 

i) 3)eS OlmertcuS TSefputiuS Heben, auS bem gtalienifcben beS 
S5anbini überfefct, iß ju Hamburg 1747, berauSgefommen. 



io ©efcl)id)te t>cr SBtffenfc&aftett. 
portu9teftfrf>en ©eeleufe, twUfye bitytr nur an im 

mefllid)en Ufern oon ?(ft ica hingelaufen waren, giengen nun 
aud) auf bie andere ©eite um baö Vorgebirge ber guten 
Hoffnung, unter Bartholom. £)iu$, gegen baö ßrnbe bes 15 
S^rfmnberteS/Uni) öffneten folc&ergejhlt juerjl bie5*ahrt nadj 
öjlmbten um ?(frtca k) , wekbe bon ben meißen europdt» 
fcben Golfern nadjgebenbö fo fleißig ijl getrieben worben, 
baß bie $enntniß ber ojlinbifd)en ^nfeln unb Ufer ju grof- 
ferer Vollfommenheit gelangt tff, als ein $f)ei( ber Be« 
fcf?reibung bon Suropa. 

Sftatf) ben bielen Berichten bon neuerfunbenen fanbern 
unb öertern, nebfl ben Beobachtungen unb 2fbmef|ungen 
berfelben mar Petrus 2tptanus einer ber erften, ber in fei¬ 
ner (Eofmographte eine allgemeine Sparte über bt'e alte unb 
neue SSJelt §etan$ gab !)♦ 0leichmo§l mar biefe (Eharte, 

ma$ 

k) 59?an fiel? biefe (gntbecfungen in bett erf?en 35dnbeit ber 
©ammlung ber Reifen $u *©dffer unb &uibe. 

l) $5eter 2lpian, in feiner $iutterfprache&ienet»tt3, aug $ei& 
itig, einem mcißnifcben @fdbtci>en, einer ber größten 9)?as 
tbematifoerßdnbigen feiner Reifen, unb Äaifer (Earl be£ V 
©ofmathematienä. 23on bem hier angeführten $Terfe be* 
ft£e ich folgettbe 2lu$gabe: Cofmographicus £tbec petct 
Optant tnatbematici fiuöiofe collectus 4. 21m (Enbe 
fleht: <£ycufum Äanbshutd typis ac fornutlH *D. yo; 
annis tPeyffenbnrgera: impenfis Petri Ttpiani, 2(ntio 
<£hrif?t ©«Uwtorts omnium tTCiUefimo, guingentefimo, 
uicefimo guatto, Ulenfe y<mu. pbebo ©attitnt bomiz 
cilittm poffiöente. 2Ufo hat 2lpian bie (Eefmograpbie nid;t 
153° gefcbrtebeit, wie Jf)err üBeibler Hiftoria Aftronom. 
Cap. 14. §. 29* fagt. 3n biefer 2Ju£gabe (ober breüdd&i nur 
in meinem (Exemplare) ftnbe ich feine allgemeine ^Beltcparte, 
wo 2lmerica fo, mie §err (Elbiuä fagt, oorgejMet mürbe, 
unb ob bie 2>efcj)teibung boti 2lmerica,bie ba gegeben wirb, 
folcbe begriffe an^eigte, halte ich nicht ber Sftübe mcrth, 

unterfnchen. Ülbet* Coftnographie Oll defcription des 
quatre Parties du Monde . . . Efcrite en Latin par Pierre 
Apian corrigee & augmente'e par Gemma Frifon .... 
Anvers 1581. gr. 4. enthalt bep ber 73 ©. eine Charte Cof- 

. mogra- 



II 23ott Der ©eotjrapfjie. 
Die neue 5Beit betrifft, noch nicht Dollfommener, als tag 

er America wie $roo ^nfeln DorgeHte, Die jmifchen geh eine 
frepe Durchfahrt aus Der 9]orbfee in Die ©übfee Hegen; man 
fanb aber. Dag fold>e Durd) Die ianbenge $)anama Derfchlof* 
fen ig, als man ftd) berfelben bebienen wollte, nad) Dgin* 
bien gehen* - < 

Die grogen SSorf^eile, Die man fid) Don 93erfür$ung 
Der gahrt nach Dginbien Durd) einen folcgen ©eg quer 
Durd) America oorgellte, f^aben Die füfmgen ©eeleute Der* 
anlagef, auf oerkhiebener europdgeher SKädjfe Äogen Das 
Tleugerge ju Degen Entbecfung $u wagen* Sie granjofen 
garten Eanaba, einen 5^eil bes norblicben Timerica in 33efif$ 
genommen, unb in Diefet Tlbficht Die Ufer biefes knbes Der* 
gebenS unterfudjt* 9lad) ilmen unternahmen Die Englan* 
Der Dergleid)en weiter hinauf gegen Die^ole, Degen SM* 
fu^rung ein unaufhörliches (£i6 tgnberte, unb affe Segnung 
Dena^m, einen fold)en ©eg in Diefem ©trid)e nach Dgin* 
Dien ju entbccfen* Einen gleichen Tlusfchlag hoben alle bis» 
her unternommene 93erfud)e gehabt, welche Die ^olldnber 
Diefer Station hoben angeflen helfen, norblich um Europa 
unb Tlften nad) Dginbien $u fommen, wie Die Sammlung, 
Recueil des voyages au Nord, geiget. SJUttlerweile hat 
man Don allen biefen Diel Erläuterung in Der Äenntntß Der 
idnDer erhalten,bie innerhalb Des $)olarfreifeS liegen* 

9Kit mehrern gortgange hoben Dagegen Die ©panier im 
(üblichen Timerica eine folcbe Durd)fahrt in bas jiitte ober 
(übliche 9Keer gefud)t* Da Wageifan, Den Äaiferiarl 
DerV hatte aüSrügen lagen, enbfid) 1519 foglücfltcf) war, eine 
Durchfahrt anjutregen, Die nach feinem 9lamen Die ma* 
geHanifcge Enge genennet warb* Darauf war $ran$ 
2)rafe 1577 Der erge, Der Durchgieng, unb mit feiner 6e« 

rühm* 

mographique, wo America, jwar, befoitberS waS Die norD* 
liehen Xheile betrifft, gemltcb unförmlich,' aber Doch alS 
ein jufammenhangenbeS £anb ohne Durchfahrt oorgegeUet 
wirb. 



i2 ©cf<f)td)te fcet QBtffcnfcf>aftett* 
rühmten Steife bie 3K6^[rcf)fett wirft, bie 5Bel^ ju umfegefn, 
worinn ihm nachgehenbs t>teie gefolgt ftnb, 

3nbem folchergeßalt bie ©eefahrt ftart erweitert warb, 
unb fetbfl in beiden ^nbien ©egenben bon neuem bewohnt 
würben, erhielten nfäjtswenigcr ’ bie europdifchen lanber 
burd) ben bafelbß bleibenben gleiß, unb felbjt burd) bte 
Borthei(eba$u,welchebie©eefahrt unb ber £anbel brachten, 
fldrfern Tlnbau unb beffere 9tu|ung, we(d)es genauere Be* 
fchreibungen unb Tlbmeflungen biefer lanber erfoberte, unb 
enblid) bie ^dujtgen befonbern lanbd>arten über bte meinen 
europdifchen idnber ^ert>orbrac^te/ bte ju Tlmflerbam burefr 
bte Blaue 165g heraus fam, 

*Huf biefe 7(rt ijl auch bte Befd)reibuug be$' fdjwebt* 
fd)en Steidjeg boflfommener gemacht worben, Slacbbem ber 
2(nbau bes lanbes, welcher $u ben unruhigen Unton^eiten 
unterbrueft war, ^ug(eid) mit bem ^anbel unter bem großen 
Könige, C&uftap I, in2lufnehmen fam, fanb beffen©oh», 
Carl VIIII, ein großer iieb^aber ber ©eograpf)ie, wie 116* 
t$ig bie ?(bmefTung beö lanbesfep, unb berofbnete beswe* 
gen in jebem Orte be$ lanbes lanbmeßer, aus beren Arbeit 
eine Sharte über bas gan$e Steid) bon ihrem Borgefe|ten 
23urau0 1626 berfertiget warb, welcher felbß ber bornehm- 
flen Oerter 5)ol§6ben in bes Steicbes füblichem ^heile beob* 
achtet ^attc, ba inbeffen Stegfrieb fttonue Befehl gehabt 
hatte, fold)e Beobachtungen, fo weit norbltd), als fid) ba$ 
fejte ianb erffreefte, anjujMen, we(d)e$ nicht fo biel betrug, 
als man bermutljete: Unb biefes war bie erße geographi- 
fd)e C£har(e bon ©canbinabiett, weld)e nach wirflicben 7(b* 
meffungen unb Beobachtungen berfertiget warb, 5Wan fe- 
ße hterbon be$ ^errn Dbe'rbirectorS gaggot ©efchicf;te ber 
fchwebifchen ©eographte unb be$ ianbbaues. 

Entfernten Oertern ihre rechten lagen nach Offen unb 
®ejlen $u geben, iß jwar bie gewohnlidje 2(rt burch 
meffung bes 28ege$ jur ©ee ober ju lanbe nid;t für juber- 

laßig 
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fagtg angefehen worben, fonbevn man hat affejett barauf ge» 
bad)t, folcheß burch aflronomifche Beobachtungen $u bewert 
flefitgen, eben fo, wie man bie Sagen gegen Sftorben unb 
©üben baburd) beflfmmt: Tiber bie ©chwierigfeit tf!, baß 
hier ©onne unb ©terne täglich ^u biefer testen Ttbftdjt $u 
$)ienße flehen, horten aber eine gewijfe himmlifche Srfcbemung 
erfobert wirb, bereit Beobad)tungß$eiten $ween berfdiiebenet: 
Derter ben Unterfchieb ber Sttittagefreife giebt. £)ie2Konb- 
ßnßerniffe finb jwar folche (Erfdjeinungen, bie man fange 
gebannt hat, außerbem aber, baß fte etwas feften fmb, fo 
(affen fte ftch aud) nicht mit affer gehörigen ©charfe beob¬ 
achten , unb baf)er fmb weniger Derter Sange burd) fte be- 
flirnnu* Tiber nachbem man bie Fernrohre erfunben, unb 
(ßaltlaus 1610 baburch t>ior .^upifersmonbrn entbecft hat, 
würben biefe (£rfd)eitumgen fogleid) 511m unbergleichltchen 
9iu|en ber@eographte häufig bermehret* 

£)er frattjoftfche Äonig Subwig XIIH. ber feinem SKeidje 
burch bie Sößtßenfchaffen Shre unb 9Tu|en bringen wofite, 
ließ Tißronomen nid)t nur in Jranfreid) reifen, bie Sangen 
ber Derter burd) Beobad)tungen biefer Bcrßnjlerungen $u 
beflimnten, fonbern fo ba(b er burch Picarös, be ia &ive 
unb (Eaßtnm Beobad)tungen eine richtige ^harfe ^on fei* 
nem SKeiche erhalten hatte, (mobon man bie ©chriften ber 
fonigl. Tifabemie ber Sffiiffenfchaften bon 1666 biß 1699* 
VII $hel'i nachfefjen fann, ) unb fanb, baß folcheß baburch 
anfehnlich war jufammengejogen worben, fo ließ er bie Herren 
Varin, des Hayes unb de Glos anß (Eapo berb, nach Tifrica 
unb in bie americanifcben ^itfeln reifen, ba inbeß ber 53* 
(ßouye nebjl mehrern ^efutten nach 3fnbien, @h*na un& 
©iant, unb jjerr (CfraseUot' ujber bas mirteffanbifche $fteer 
nach Tiften unb Tiegppten reiße. ®urd> bie häufigen Beob¬ 
achtungen, bie auf biefen SKeifen angeßefft würben, fanb 
man, baß afle bie Derter auf ben (Eierten weiter außeinanber 
gezogen, unb bon Europa abgefonbert waren, alß wirflid) 
fepn feilte, fo baß (Suropa, Tifta unb Tifrica einen geringem 

Sbeif 



i4 (Befc().t)ct,(Bt<Tenfcf). 33ott t>cr (Bcogf. 
$f)eü ber ©eit auömadjten, ate man glaubte, unb fel6fl 
Timerica uns nal)er liegt, unb folglid) baö (litte ©eer be(to 
grogev mirb. 

©eiter finb bie Tglronomen an ben t>ornef)mjlen Der* 
fern t>on Suropa auf biefeSrfdjeinungen aufmerffam gerne* 
fen, unb haben Daburcb $u roieDer&olfen malen bie Äennt* 
mg biefes t>orttehmjlen ©eltr^eite richtiger gemacht, t>ott 
ber man geglaubet gatte, fte gäbe fegen bie grogte 93ott* 
fommengeit erreichet. @old)erge(lalt gat man in unferec 
fcbmebtfdben ©eograpgte gefunben, bag ber botgnifcge 3)leer* 
bufen o(llid>, unb bas Safegar mit bem gattanbifcfjen Ufer 
roeftlicb mcgr gefrummet werben mugen. bie Tlbganbf, 
ber Ä. Ttfab. ber ©igenf. 1743 unb 1748-) 

sJßcpr <5fofo$, 

ber ßötiiöl Ttfab. ber Bigenf. ©ecwdft 

n. S5e# 
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II. 

$Hf$retbung 
wie bie 

©idmilcf) ($ättmi&(f) 
jugericfjtet mi> 

§* u 
teju wirb Pingnicula , fijnnat Fl. 21. J&tgraa ge* 

brauche, bie fym auf feuchten, magern ©fetten, bet) 
U ©rdben, norneßmlieh aber an Salbungen finb» 

33on btefer SBur^el pßucfet man bte SSldtrer, roelcbe frifdj 
eine gute $anb bott auf ben Q3oben eines 2lfd)e$ gelegt wer» 
ben, nachge^enbö feiget man warme gtegenmilch barauf, 
bte 4 bte 5 ?age (litte flehen muß, nachbem es SBarme unb 
^ahresjeit erfobern, fo iß fte fertig» ©inige reiben $uerß 
ben ganzen SSoben bes Tlfcheö mit frifchen 55lattern, unb 
feigen nachgef)enbs bte Ziegenmilch barauf. *2lnbere melfen 
nur auf bie ©latter in ein ßeinerneö ©efaße. ©0 befchreibt 
auch ber ijerr 2(rcbtater Umrt&Uö eine anbere Hxt in Flor. 
Lapp. 10. inan legte bte Slafter auf bas ©eigefuch, unb 
goße bie SKildj barauf, baß fte gefd)minbe burchlaufe* 
jpier in icngenrtanlanb unb audfin©eßriflanb braucht man 
Drofera Linn. Fl. 257. bie aud) largv&s ober 3unptfer 
ITJavta etlbdr genannt wirb, auf eben bie Hxt unb mit 
gleidjem wo nicht beffern33orfßeile,wie oorerwaßnte Pingui- 
cula, beren ©ebrauch ich in 2HebcIpab gefe^en habe. 
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§. 2* 
©ie foldjergefTalt juberettete ©icfmild) t(I Dag erjlemal 

jtemlid) bünne unb fcb lüpf rieh, aber wenn man mit einem 
Toffel bie bünnejle ^aut bon bet* ©ahne ab$ief)ef, unb fo et* 
nige iojfei boll bon ber ©ahne Darunter, ^ugleid) mit ber 
nadiften burebgefeigten 3Kilcb aug bem iffebe nimmt, unb 
bie am 'Öoben alebenn in einen anbern 2(fcb gieret, naebge- 
henbg warme .Kuhmilch Darauf gieret, unb eg bret> bis biee 
5age fielen ld§t, fo wirb bie SKiicb jebesmal bejjer, je öf¬ 
ter man biefe 5$erwechglung bornimmt, big fie bie bollfom« 
mene ©iefe unb ©üte befommt, bie ju erlangen ijt* 

§♦ 3* 
®ufe ©icfmilcfj }t* erraffen, muß man jeben anbern 

ober Dritten 5ag auf bie Jettmaferie (2.) neue 'D.ftilcb fei¬ 
gen, aber biefe OTaterie muß nicht bon aCT^u junger Jett- 
milch genommen werben, weil man folcbergeftalt bie Jettig- 
fett bbllig berlieren würbe, ©ben fo wenig muß man an 
Den Tlfch rühren, in Den bie bicfmachenbe Materie gefeiget 
wirb, weil bie SKilch nie mehr gut, fonbern wäßricht wirb, 
wenn man nur Den ioffel einmal in Den 2lfch bringt, ber mit 
Jettmaterie angefe^et iff* 

§• 4- 
®enn bie ©icfmild) einmal $ur richtigen ©ute gebracht 

iß, fann man fold)e ©igetlfdjaft leid)te anbern mittheilen, 
inbem man nur einige ioffel (§.2.) eines bollenbeten Tlfcheä 
nimmt, Den ganzen S3oben Damit beßreicbet unb warme 
SKild) Darauf feiger, ©en ®inter über berwahret man 
bie Waterie, aug weichet* ndcbßeg Jrühjahr neue ©icfmild) 
foll $uberettet werben, folgenbermaßen: 5Ran nimmt einige 
ioffel ber ©ahne unb 9)Zild) (§.2.) in eine gute^ilcbfcbüf- 
fei, überßreicbet Damit einen %fd), ber fleißig nad> allen Seiten 
geneigt wirb, Daß bie berbidenbe^aterieüberafl hernmlduft, 
unb fid) an ben ganzen s23oben beg 9)filcbafcbeg anl)dnget 
unb antroefnet, ben man alfo bebeeft unb bor 'iöefcbdDigung 
berftchert, big $um ndchßen Jrühjafjre, ober wenn man fonß 
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SKilcß befemmt., berroaßren muß« 3ß eS noeß zeitig im 
grußjaßre, fo muß man bie ©cßüßel in ein warmes 3im* 
mec ftelfen. 

§• 5* ' / . 
3n ©cßüffefn unb Tfefcßen muß man ntcf>ü aff^u btel 

SJltlcß feigen, benn fte wrbiefet ficb ba nidjt fo gleichförmig, 
fonbern läßt biefmeßr bie Rolfen auf bem^oben. £)aßer 
iß es genug , wenn man eine ©cßußel i| 3°ß- bom 33oben 
an, füllet, einen 2ffcß etwas meßr naeß beßen 2Beite. £>ee 
erße (Sinfaß in bas Idtgrde gefeßießt beßer mit Stegen* 
als mtt5?ußmtlcß. 3>r2ffcß in meinem bie fette SKifcß $u* 
bereitet wirb, muß non anbern Tiefcf)en abgefonbert geraffelt 
werben, fpnßett gebt affe SHilcß, bie man bat, jufammen, 
wenn bergleid;en fette SRilcß im Tlfdje (lebet, 

§. 6. 
©ufe biefe SOlifcß, bie auf biefe Tivt ^ubereifet iff, wirb 

an folgenben ©igenfd)aften erfannt: ©ie i(l gan$ buvd)au$ 
gleich bide unb ohne Rolfen, gan$ weiß, feßlüpfrig unb 
5ufammenßängenb, fo baß, wenn man ben Toffel neiget, affe 
SHtlcß aus bemloffel rinnt, tiacßbem fte im 2(jcße jufammen* 
getrieben iß» ©ie feßmedet fuße unb angetteßm, fdttigef 
eßer, unb iß nod) einmal fo naßrßaft, als bunne füße^Kiteß, 
aueß ßat man nid)t bemerfett fonnen, baß fieß jemanb bon 
tßrem täglichen ©ebraudje übel befunben batte« ^ ffe 
affm bid, fo guerlet man ein wenig fuße Siifcß barunter. 
33ep tbeuren S^ten, wenn Seute ßaben bon iDunbenbrobte 
leben müßen, ßat folcßes faß am beßen gefeßnteeft unb einett 
ßungerigen Klagen gefdttiget, wenn es iß in biefe ®lilcß gebro- 
efet worben. 9Jlan wirb aud; ber biden 9)lild) nkßr fo halb 
uberbrußig, als ber fußen, unb fte ßält ftd; aueß langer als 
einige anbere. 

§. 7* 
©0 biel ©aßne Sefommt man nidjt bon ißr, weif fte 

eßer ließet, als ßd) bie ©aßne bon ber SWtld) abfonberf, 
unb oben auffebwimmt. £)aßer werben nießt meßr 2(efd)e 

@cbw.2U>ß,Xi#, ' " 33 ,* juge« 
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jugcrid>tet, atezumSerfpeifen nctf)roenbig finb. ©ufeg Btefj, 
bas binlanglid?e©eibe f)af, gtebt bienlid)ere9Hild) jur93er* 
btcfung; als baSjenige, beffen iSlÜcf) blau unb it>dffertd}t ijh 
Diefei* Unterfd)ieb bepm Siel) wirb aud) f)ter $u $anbe be* 
werfet, wo 7 bis 10 teilen hinauf ins iant> an ber @ee* 
fante, wenig bie ^dlfte 9iu|en non ihrem vielen Stelle f)a« 
ben, weil in ben ^Salbungen fd)wad;es unb fd)lcd)tes gutter 
waebfet, babon nur bunne, blaue unb wd£rid)te COUld) 
foramt, bie jur Satter unb zur biefen SKild) fd)led)ter ijh 
QBenf^aber if)r Sief) hierunter nad) bem ©eefiranbe ge* 
brad)t wirb, wo es mehr zartes jjeu ‘JBinter unb ©ommer 
befommt, unb weniger bom Ungeziefer geplaget wirb, fo ge» 
ben fte hoppelt fo biel, unb beffere 93lild). $öenn im grüfj» 
ja^re einer bem anbern biefe 9)Uld) überladen, fo nehmen fie 
ein $)aar ©pweij^e, unb querlen fold)e auf bem Soben beS 
TlfcbeS, auf bem bie biefe 9)ttlcf) eingetroefnet iff, (4. §.) 
tfpun folcfyes in ein ffeinernes ©efdjje, unb feigen naebge* 
£enbs warme 3Kild) in einem 2lfd;e baju, wie herein gejagt 
worben* 

£)en 7 25racbmonat$ 
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Slnmetftrag ößet bieSGicte, 
t>ie / 

in Stowegen ati£ feit 2Mren fommen 
follen, 

oon $eter j^ogflrom, 

ka ber £err #rd)iater fimnatis (‘M6&, ber $.3ffab* 
ber ®ißenfd)* II 33* ber beutfd)en Ueberf. 75 @.) 
unß bon biefen fogenannten itomiefen, ober 33erg» 

mdufen eine ou8fu^rltd)e ©efchreibung gegeben hat, bon be* 
nen nicht nur ber gemeine Sttann, fonbern auch bie ©eiehr* 
ten borbem fo feltfame ©teijnungen geheget haben, fd)eitic 
eß unnötig, maß weiter babon $u ermahnen* 35od) h^ 
ermahnter ^)err7(rd)iater einen Umjianb ungemelbet gelaffen, 
besmegen er unß befraget, bie mir bem Aufenthalte biefeö 
$h^reß etwaß naher rcohnen. habe mid) aifo beßme» 
gen genauere ©rfunbigung entziehen bemühet, unb einige 
Umßanbe habet) gefunben, bie id) mir hier bie gret^dt neh¬ 
me, mttjutheilen. 

53et) meiner ’Mnfunft ju Mattem in $uledlappmarf, fm 
gruhjahre 1742, bernahm id), baß biefe Q3ergmdufe etwas 
über bret) 3al)r jubor, eine 9Wfe weiter hin nach Offen in 
unglaublicher 9ftenge unternommen hatten. 3m ©emmer 
biefes ^aßres fpurte id), baß biefe ?[)tere wieber auf ber 
Sin cf reife bom fanbe nad> ben ©ebirgen begriffen waren» 
(Sowohl Sappe als ^auer berfichertc mich, eß fep allezeit ihre 
©emohnheit gewefen,nad) einer gemiffen, halb langem, balb 
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7o Stnmei’hmg üfcev t>ie Xfneve, 
füttern Seit, auf eben t>ic Tfrt ^urucf ju fommen, wie fte 
abgeretfet waren, bod) mit bem Unterfchiebe, bag fttum nodj 
ber hunbortge ^heil von tl)nen übrig ig, weil fie auf Tiefer 
abentbeuet lidien Steife fo vielen wibrigen SufaHen unb ©c* 
fd^rlicbfeiten unterworfen firib. $)avon rühret es vielleicht 
her, bag ihre s2Biebcr£unft an einige Derter, nicbt hat fort* 
nen bemetft werben, weil fie entweber, völlig finb auSgerof* 
tef, ober Tod) fo verringert gewefen, Tag ihr gug nid>t fo itt 
btc $ugen gefallen ig, wie juvor, ®ag es ftd) biefesmal 
in ber $hat fo verhielt, fafje id) felbg, ba ich bemerfte, ba§ 
fie genau ihren Strid) forthielten, ohne 33erhinberuttgen, bie 
ihnen auffliegen, auS$uweid)en* %d) unterfudge nachge- 
henbo, wie weit nad) Dgen ober Sübogm fie gefommen 
waren, ehe fte eine ©ofjmung eingenommen hatten, tmb ver* 
nahm, fie hatten ftd) einige geit im angebauten ianbe a^fge* 
halten, bod) m'd)t haufenweife, wte auf ber Oieife, fonbern 
auSgebrettet tmb $ergreuef, fo bag ihre ©eqenwart fag von nie* 
manb als von betten bemerfet worben,bie ftd) tdqltd) ittgeU 
bern uub ©albern begnben. , 33on ben Sappen vernahm ich, 
feit ber Seit ihrer Tlbreife hatte man wenige von biefen Slw* 
ren auf ben Sergen gefehen* 

9Tad)bem ich mid) von bem guganbe auf bem ©ebirge 
bie Seit ihrer ^Ibwefenheit über befraget hafte, erfuhr ich, 
wegen ber flrengen unb ungewof)nlid)en Ädlte, von ber ganj 
©egbotfjnien biefes ^ahr öuf eine beflagenSroürbige Uvt 
heimgefucht würbe, habe alles Sebenbiqe, befonbers was feine 
Slahrung vom ©rafe hatte, ficb bort hinweg begeben muffen* 
3ch erfuhr aud) von ben (jinwofmern, bie meifien Seen 
auf bem ©ebirge felbg, haften in brep fahren nicht im ge* 
rinqgen aufyuf'hauen gefchienen. ®a ich um St. Sauren» 
fius mich bafelbg befanb, waren fdjon brep 33ierfl)eil neuer 
Schnee überall gefallen, auger bem alten, ber noch auf allen 
Sergen rücfgdnbig war* 

/ - ~ > 33er* 
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93ergletd)e id) alfo bamit bie 3eit, ba bte Bergmdufe 
abwefenb waren, fo fomme td> auf bie ©ebanfen, fie mögen 
eine ©mpfinbung ber jufuttftigen ungewöhnlichen Ädite tm 
93orauS gehabt haben, bte unter i^rer ^broefen^elt etnftef, 
besiegen fie bei) guter ßdt, fd)on ben ijcrbjf $uoor, fid? an 
Derter begaben, 100 fie auSbaurett konnten, ©olche Oerfer 
fomtten fie norbwarts ober fubwdrts ntcf>t jinben, weil bfe 
falten ©ebirge auf biefem ganzen ©frid)e t'^nen tm ®ege 
gewefen waren. ©ic begaben ftd) alfo entweber nach Offen, 
ober uad) ®offen, wo fte bas platte ianb por ftd), uttb gelin- 
bern Tiufent^alt $u erwarten Ratten. £>a fie ficf) nun bei) 
folcher ©elegenf^ett Perfammlet haben, f^aben fid) bte feute 
leicht PorjMlen fonnen, fte fdmen Pom £tmntel, ober aus 
ben ®olfen, (meld)e Nennung bod) bte meiften iappen, be» 
nen ihre ^etmat befannt fff, befreiten,) weil man fonff we¬ 
her in ben ©ebirgen, nod> ba^erum eine fo grofje^ftenge ber- 
felben gefeint hatte. ©ben foperhdlt es fid) mitbenBud)* 
ftnfen unb anbern Bogeltt, oon benen man ben gatten ©om- 
mer burd), ba fie jerjlreuet fttib, nicht glauben follte, ba§ i(j» 
rer eine fo groge ÜRenge wäre, wenn man fie nicht $u gewif* 
fen 3abres^eiten Perfammlet fdhe. ©0 fann einer,-ber 
burd) ein ianb reifet, bte SKettge ber ©olbaten nicht merfen, 
bie ficf) geiget, wenn bas gan^e fym forscht. Ob biefe 
Spiere alfo gleich t§ren Aufenthalt auf ben ©ebirgen, auf Un¬ 
fein in ber wejllidjen ©ee,unb anberswo haben: fofief)t man 
bocf? ihre Anzahl ntd)f, fo lange fie ausgebreitet fittb, unb nur 
einzeln jum 93orfcbetn fommett: Befbmmt man fie aber 
alle auf einmal $u fe^en, fo hat man fid) jugleid) etngebtlbef, 
ihrer fepn mehr als wirflid) finb, weil befannterma^en eine 
beffimmte unb enblicbe^a^l Pon‘©Ingen, bie man unbeutlid) 
unb unorbentlid) fielet, bie ©ejlalt ber Unenblid)fett atu 
nimmt. , 

3» Betrachtung beS Umftanbes, ba$ id) fanb, fie fepn 
bie gan$e %dt, ba falte Ijjahre entfielen, abwefenb gewefen, 
t>efd)lo§ ich, auf bas folgenbe^ahr Achtung $u geben, ndrm 
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lieh 1743, weil fte ba juvücf gefemmen maren, unb pernaljm, 
ber guftanb fct> ba auf ben ©ebirgen pon gan^ anberer Se» 
febaffen^ete gemefen, als bie porigen ^a^rc; unb ba fte ftef) 
im ©ommer 1742 auf bie Sfuefreife begeben hatten; f)atte 
jmar Die Ädlfe nod)*in ben ©ebirgen angehalten, aber bodj 
ber $öinter nicht bie ®trfung gehabt, tute ^upor. ©ben 
bas J743/ im ^erbfle, fam t'dj in Unielappmarf, ba 
mir biefe Sergmdufe an ben ©rangen bes lanbes begegneten, 
meilfte ftcb ba uon ben Sergen in ungläubiger SJtenge be» 
geben Ratten, (in ber norbltcben lappmarf mußte man nichts 
banon). Tiber maS fte PorauS empfunbeti, unb marum fte 
fiel) fortbegaben, bas erfuhren bie lappen mofjl, bie benfelben 
QBinter bie Serge eher, als gemohnlid), raumen, unb boef) 
bas $ruf)jttfjr über fid> langer, als fte luff Ratten, in bem 
tualbid)ten lanbe aufhalfen mußten ; meil eine foltte 2Bif* 
terung einftel, bie ba machte, baß alle Serge unb gelber ba^er- 
um auefaf)en, als maren fte mit ©tsbergen überzogen, unb 
baß folglich fein $Kenntf)ier fid) ben ©inter bafelbß aufhal* 
len fonnte. ®eil man aber in ben norbltcben lappmarfen, 
mentgßenS in lule, mo ich mich bamals aufhielt, nid)ts uon 
folchem 3ufalle ber ©ebirge mußte, fo bemerfte man auch ba 
feine folche ®anberung ber bafelbft beßnblicben Sergmdufe 
in Diefem 3ahce« 

3Me angeführte 9)?epnung pon ber Urfache beS ^orty'e* 
£ens biefer ‘Sfnere wirb beflo ma&rfd)einlicher, ba man ba ft» 
ger Orten burebgdngig $u berichten rneiß, baß auch ipermeli* 
ne, (Eichhörnchen, 9Karber, ^ddjfe ic. ebenfalls gegen harte unb 
falte ^nhre fid) großenteils tiefer herunter inslanb begeben, 
unb biefermegen in ben ©ebitgen beßo feltener ftnb. $)ie £er» 
meline feilen eben, mie bie Sergmdufe, ihren @frid> fort^aU 
ten, unb auch ben größten ©tromen nicht ausmeichen, ba 
man nadjqehenbs bie ganjejeit nicht ein einziges fkfy. 3(m 
3ahre 1744, im jjerbße, fam pon ben (üblichen Dertern ein 
Raufen Hermeline, bergleidjen an SRenge feit bem 3a&rc 
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1730 ober 1731 nid)f war gefeiten worben, ©aß fte ft cf) auf 
t^cer ©anberung befanben, fcf>loffc man r^etfs barau^ weil 
biefe ^()tere alle perßojTene- an felbigen Dertent fefw 
feiten waren, wo man fte nun itf unglaublicher 3Kenge fanb, 
thetls, weil man ihren ©eg augenfdjeinlidj merfte. 
flauen lattbe, unb ben füblicben iappmarfen, fienqen fte an, 
ftd) im ©ommer unb gegen ben^eibff jeigen, Um©eih* 
nacf>ren waren fte in ben iule-unb ‘Jornelappmarfen am 
hauftgflen, ©ie lappen, welche ihren 3ug merften, folgten 
i^nen bis an bie 23erge unb ©rangen ber lappmarf, wo fte 
biefelben noch ftengen, unterbeffen baß fte an ben erjien Der* 
tern nad) unb nach Perfchwinben, Tiber was für ein hinter 
barauf folgte, wirb nod) mand)em im ©ebdd)tniffe fepn, ba 
pon allen (üblichen Dertern gefchrieben würbe, wo biefe^iw’2 
herfamen, man höbe in langer 3eit nicht fo bieten ©d)nee 
gehabt, als biefes 3al)r, Sßermuthlid) würbe aud) alles 
unter bem ©d)nee mit ®iß überzogen, dagegen hötte man 
an ben norblicbett Dertern, wohin fte ftd) begaben, feine ©m* 
pßnbung Pott einer fold>en ungewöhnlichen ©itterung, fon* 
bern gehörigen ©chnee, unb übrigens leiblichen ©inter* 
©er (Eichhörner Ueberfahrten bet) fo!d)en ©elegenheiten, ba 
fte nicht fchwimmen fonnen,ftnb überall befannt* 93onben 
weiten güchfen, bie ftd) auf ben ©ebirgen aufhaltett, fwbe 
id) augenfcheinliche groben gefehen, baß fte gewiffe ^abrß 
auf einer ©anberung nach bem flachen lanbe ju ftttben ftnb, 
3fud) bas ijl gewiß, baß anbere ?h,cre manchmal in ber 
lappmarf auf eine gewiffe 3$u wrfdjwinben fcheinen, ftch 
aber wieber höufenweife fo unoermutf)et einftnben, als famen 
fte pom ijimmel herab* 

©er Umjlanb, baß man por Alters, ba bie erwähnten 
^ere gongen gefommen ftnb, fte für eine ©träfe ber ©ün= 
ben Pott ©ott attgefehen hat, fcheint $tt betätigen, baß fte ba* 
malS, wie je|o, Vorboten falter ©inter gewefen ftnb, bte 
gemeiniglich in biefenDrten PonTWewachS begleitet werben, 
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24 Stnmerfting über Me 2f)tcre, 

ba fie ftd) benn an Dörfer begeben ßaben, wo fie fid^ Seffer 
oufßalten unb (rechtet* tßre Slaßrung ftnben fonntem 

3)iefe Urfacße mit ooflfommener$>reu(ligfeit für bie ein* 
$ige unb rechte an$ugeben, unterließe ich mid) nid)f. 3ns 
beffeti fann fie für eine feßr waßrfcßeinltcße ^ppotßefe unb 
folcße SRermung gelten, bie anbern Anleitung geben fann, $u 
raeßrertt malen, bo biefe Sßiere wanbefn, nacfyufeßeit, wie 
weit biefe Um|idnbe alsbenn, wie jeßo, in aiien ©tue?en über« 
einfiimmen* 

$)er ^err^frebiater linnauö nennet an bem angeführten 
Örte $mo Urfad)en,i warum er biefe Begebenßett einer ge» 
naueit Betrachtung wertß ßalt. $d) fe|e ba$u 

35ie brttfe* töian würbe burd) biefe ©adje ber fo fange 
unb feßr gemünfebten Borßerfagung beö®etterö ndßer fom* 
men. 3>enn ba man fießt, wie biefe Sßiere ganje 3aßre ' 
toot-auö wiffen, roaö ißnen in biefer 2fb(td>t wieberfaßren folf, 
wer fann rooßl zweifeln, baß uns möglich i(i, folcße 9Kerf» 
maale ju entbeefen m). 2(n anbern Sßieren ßaben wir 
Sfterfrnaale waßrgenommen, bie auf einen ober etlidje Sage 
nie feßlgefcblagen ftnb; 5Ber weiß, ob nid)t bie3^it meßrere 
entbeeft, bie uns oon biefer ©aeße gan5e ^aßre tm 93orau$ 
t>erfid;ern Tonnen* 

5Ba$ 
-i 

m) derjenige ber zweifelt/ baß 3)?enfcben je fernen werben, 
ein ’IMb burd) ben ©erueß oerfofgen, ob er gleidj 
fießt, baß bie £>unbe eg tbim. fXöerm bie Sßiere fo ßanbeln, 
als wüßten fie funftige "Dinge ootaug, fo werben fie bajn 
fidberttct) burd) ©mpftnbungen bejlimmt, ^u benen nufere 
üöerfyetrge tritUeidn nid)t eingerichtet ftnb, unb fie wiffen 
folcßeg affo nicht auf bie 2lrt ooraug, wie wir, ja ftc noiffett 
felbit nicht, baß ftc eg wiffen; Unb folglich feunen wir fie 
nicht naebaßmen, fenbern bloß uns biefer Propheten, bie felbff 
ihre ©aben nicht tennen, bebienen. 



t>te au$ t>en 'SBölfen fommen feilen. 25 

©a$ t>a6 erfle betrifft^ fo ifl überall befannt, bag, menn 
bie ©üden ungetpobnlid) fpielen, bie ©eeoogel fiilfe auf beit 
Ufern ft^cn, unb ftd) pu|en; bie ©d)roalben ins ©ajTer tau* 
eben, unb ftd) aufo gelb fe|en, iu f* tp. baß fünftige ©etter 
mir Sicherheit porauS gefaget wirb. $u gefd)tt>etgen/ bafj 
man eben bergleid)en an ben S*fd)en erfahren hat* S3ott 
allem biefen (affen fid) flare Urfacben geben, eben n>ie bapon, 
tia§ ieute an befcbdbtgten ©liebetn ba$ jufünftige ©etter 
empfi'nbem v 

£>a§ mandje foldje ©erfmaale bie ©itterung auf (an* 
gere Seit $um Voraus oerftmbigen fontten, bapon habe idj 
ebenfalls groben in kpplanb gefeben, wo man aus ber Tin* 
fünft unb bem gortjiehen ber ©eeoogel im Jjerbfle unb 
gruf)ja(jre ft<^ ber funfrigen ©itterung fo oerficbert hat,als 
£dtte man pe fd>on in £dnben; bergefialt, baß wenn fid) ein 
5bet( im JQornung geigen, man beS ©inters (Enbe $uoer* 
Idßig weiß, ba man fonfl im ©ap bapon noch nid)t gewiß 
ift* JMeferwegen habe id) mit Vergnügen Pon einfältigen, 
aber nad) meinem llrt^eile erfahrnen ^aushaltern, oft folcße 
(Erklärungen gefröret: Sftun haben mir ben 53ogel gehöret, 
nod) kommt bes ©imevs (Enbe nid)t: 9luit haben mir ben 
gefehlt, nun einen anbern,unb enbltd) hat man ben gefe^en, 
ber es mit ®en?tg^c{t an^eiget* ©o fange bie©pa|en ober 
Sperlinge ftd) grü^itngöjeit in <$enflern unb Raufern $ei* 
gen, pflegt man allezeit fteber $u fepn, baß ber ©inter an* 
halt. Ueber bie ©cßwalben mußte id) mt'd) 1742 oerroun* 
bem, ba id) in iulelappmatk faft, n>te felbß bie weichherzigen 
Sflütter im Anfänge bes 2(uguflS ihre fd)u£(ofen jungen 
perlieffen, efye fte fliegen konnten, ba gleidjwohl feine befon* 
berc 9tojh fte anzufloßen fd)ien* Slacbgehenbs aber falje 
*d),baß fte oorauS wußten, was mir erft in berjolge funben, 
weil man ben 8 djerbjlm. oollkommene ©ddittenfahrt batte* 

dagegen habe td> fte einige 3abrc kte nber 23arthclomdt 
ba bleiben feiert, ba inbeffen bie ©itterung nicht gelinber 
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26 Sfnmerfung «bet i>ie Xfjtete, 
fd)ten, ate fong* meinem ©eburfgorte in ©cbclpaben 
pflegt man im 5*rui)jaf)t*e genaue 7(rf;tung auf eine^rt weig- 
grauer ©ürmer zu geben; fo halb biefe anfangen fid) in 
ben Tfecfern ju weifen, unb (wenn id) mtd) recht beginne) 
einen febmar^en $lecfen auf bem Äopfe zu befommen; benn 
nach biefer Seit fdet man fühnlid), unb furchtet feine Äalte 
mehr. Dag £afen unb anbere Ih^re, bie ihre jjaare jähr¬ 
lich dttberu, manchen zu offenbaren Äenn^eicben frühzeitigen 
ober fpdten ©interg bienen, nad)bem ihre £aat*e zeitig ober 
fpdte weig werben, bag wirb fo allgemein befannt fepn, fo 
juberldgig eg bermoge ftd)erer Erfahrung ig. Dag man¬ 
che J^afelhubnerbrujle im £erbge, bag ijecptleber :c. bie 
©itterung einen ganzen ©inter boraug berfunbigen fonnen, 
hat manchem zum ©elddjter gebienet; aber id) folc^e 
groben baoon gefe^en, bag id) glaube, bie ©ild)grajfe ig 
nicht fteberer, aug ber biele bie fünftige ©itterung ju beur* 
(heilen wtjfen. 

noch längerer Seit habe ich gefehen, bag man in ben 
iappmarfen folche ©erfmaale bon ©albbogeln nimmt* 
2lucf) wenn ftd) bie Berg (riporne) n) baufenweife unb in 1 
walbichten ©egenben fammlen, pflegt man falte unb folglich 
harte 5U fürchten. 

93iefleicf)t biirfte eg geh auch ber©ül)e berlohnen, wenn 
gd) bie ©eiehrten bequemen wollten, folche Sachen zu un* 
terfuchen, fo bag man eine Sammlung bon Beobachtungen 
babon befdme,unb wieber bie Urfacften angeben fonnte,war* 
um eine ©enge $h*ere unb Bogel mand)e 3af)re unb Sei¬ 
ten bep ung feltfam fmb, nebg anbern Umgdnben, bie iftre 
©anberung unb ihre Sage betreffen, welche zur Erläuterung 
hierinnen bienen fonnen* §ür meinen 5^etl bin ich geneigt, 

, ‘ ' S« 

n) 5mll riporne* ©eher biefeä zufamntengefegfe *®ort, noch 
bag einfache, bag ich in ben £e.rt gerueft habe, geht in ber 
Fauna Suecica. 
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ju glauben, baß, was ifyve Sort$üge *u gemiflen getreu t>er* 
urfacbet, in Trieben bep ihnen befielen muß, bie eignen ju 
einigem 9tu|eit unb 93ort&eile bienen, ©as iß ftdjer, baß 
ftd) ben t'bnen einige antreibenbeSigenfcbaftenunb Vermögen 
ßnben mü(Te, bie $u ihrer <£rf)altung ßatt Deg Sftacbbenfeng unb 
beg 93erßanbeg bienen muffen, meines ihnen fehlet o). >Dtefeg 
fe^en mir $um 5beil an ben gugen ber ©eeoogef, mo$u bie 9ia* 
für ihnen ein 93erm6gen gegeben fyat, ihren ©trieb fort über 
SReer unb mäße iänber ju galten, in meicbem ein SBernünf» 
tiger faum mit (Eompaß unb anberm ©erzeuge bleiben 
faniu !Jn bMer ift ** mir febr munberbar borge» 
fommen, ba icb bemerft habe, baß ftcb ein ©eebögel 
einige ©ommer (allezeit eben biefeiben) in gemiffen freinen 
©een aufgehalten \^atf ba man fie jebeg g*rühjahr mieber 
gefunben hat/ nad)bem fie bie SGBinter oermurhlicb Steifen 
big an bie mitte((dnbifd)e ©ee gethan haben. habe 
nicht gejmeifelt, baß ftcb bep benfelben ein Vermögen ßnbet, 
melcbeö mir eher erforfeben fonnten, als mir bie ©eefabrenben 
auf bie bequemße 2lrt bie idnge berDerter frnben (e§reten^ 

S)en 4. Sttdrj. 
% • .j-.. • 5 

©) 5D2an febe biernott #errn SttplinS ©ebanfen über ben nas 
türlicben Xrieb ber 3nfectcm #amb.2ttag.i25. 
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Unterfuct)ung * t>on S5ered)nung 
beS 

UeBccfc^uffcö obet: SSetlufic^ 
bcp ipütten^ett»er^fc^ 

eingefanbt 

r>cm £n. Jpanimcrftenm 3oitö^ Ön&fott. 
j. , , 

$e id) etwtö hiervon berid)te, tvitt ich erfllich chte 
fur^e ©efdiretbung von einem ©eblafe ju rof)em &» 
fen mittheilen, welches $u mehrerer £>cutlid;feic bet) 

meinem SSorfjaben not^tg fcheinet* 
<S, i. 

* g* ttnig ttm 9$er$eibnng btffen, wofern ich hier nicht bie 
gehörigen $vunffmorter brauche, ober gar vielleicht nicht 
richtig genug überfeine. Belage ich auch eine fo vettfüm* 
mene Äemitnig von unfern £ammerwerten, als ich mir 
wünfehte, fo mürbe ich boch fchmerlich ihre $B6rter ficher bep 
bett fchwebifdhen vielleicht hie unb ba verfebtebenen Qlrbeir 
fen brauchen. S)ag aber im ©ehwebifeben üßbrter vorf om* 
men tonnen, bie nicht in anbern ©prachen ertldrt $u finbeit 
fünb, unb bie ftch auch bet; Slcnntnig bei* übrigen ©achett 
nichtvbllig auS bemSufammenhange begimnten laffen, tvtrb 
mau mir hoffentlich leichte glauben. 3$ glaube inbeffen 
nicht, bag biefe Vorwürfe auf etmaS von iöicbtigfeit fallen 
feilen. Unb auger bem hat ber £)err 2>erfaffer eine gan$ 
eigene ©prache von Äunffwovtern gemacht, bie er, meiner 
(£tnficf)t nach, fehr leicht |>afte erfparett, unb überhaupt bie 
gaqe ©ache mit eben ber ©rünblichfeit füt^er abhanbelit 
fbnnen. 211$ Ueberfefcer aber habe ich nichts anbern wollen. 
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r .' - * 1. §♦ 
ÖBenn ein Sioheifengebldfe anfybet, trieb juerfi bie fo« 

genannte ©tellung gemad)t, tneicbeö barinne befielet, dag 
ber Dfenmeijler mit ba^u dienlichen ©feinen tinb ?.bone/ in 
den ©djmeljofen (ÜRafugnen) unten am 55oben ober ©rund 
einen faß rote ein ^Paraßelepipebum aebilbeten Diaum ein» 
fdjliegr, treld)er bie Stelle (©taflet) fjeigt, barem ftd> ba$ 
aue bem £r$te gefchmeljte ©ifen fammlet. 

2. $ 
9ladjgchenb$ trirb ber Ofen mit biogen Sohlen gefußt, 

unb fo riel er galten fann, ^ei^t eine <i>fenfüUung 
(Ugnäftjttnab.) - ’ 

3* ■§. . 

35a$ füllen beö Ofens gefd)ief)t mit riet- auf 9vdbern 
ge^enben korben, in welchen eine ©feige (©tig) ober 
12 Tonnen Äohlen^Mah f^aben, unb eine fold;e SHenge^oh- 
len heigt ein 24uffat$ (Upfdttning.) 

4. §. - 

3ur $ußung bes Ofens gehen 16 bis 17 ‘Huffdfe, unb 
fo halb, ober gegen bie 3dt, ba fo(d)e$ gefd)ef)en iß, junbet 
man bie .Kohlen buvd) eine Oeffnung unter ber ©ceßung, ba bie 
©d)Iacfen auefTiegen folfen, an, unb ber Ofenmeijrer wahren» 
ben ©ebiafee fein limi weichtet, £)iefe Oeffnung wirb, nebji 
derjenigen, in welcher ber ^lafebafg fpielen foß, nad) erfor¬ 
dern , mof^I mit letten unb ©anb wieder jugemad)f, bamit 
bie Ofenfuffung burd) einen heftigen 3U9 nicht aßju ge* 
fdjrotnbe, fonbern langfam berühret, unb ber Ofen be|lo bef- 
fer durchwärmet wird, ‘ 

5- §* 
©0 bafb nun bie Sohlen uer$efjret find, fo bafb jtnfen 

fte nach unb nad) mehr unb mehr, unb fo fagt man: es 
treibet (bet brifwer) unb wenn fo nie! getrieben §QXf dag 
nur 9vaum für ein ^uffefien iß, fo fagt man : es bar ein 
?hiffe^eit getrieben, welches in folchem Solle aud) her# 
ausgefchajft, unb ber Ofen wieder gefüllt wirb, bamit man 

denn 
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betw nachgehenbs bas gan$e ©eblafe burd) fortfa^vet, fo oft 
ein Tluffefen getrieben i(l. 

6‘ ' 

©o halb bie Füllung bes Ofens gefchehen iff, wirb ein 
roenig©r$t oben barauf gefchüttet,aber gar nicht oiel, ohngefdhtr 
ein halbiispfunb ober etwas batüber, unb fo oft nacbgef)enb$ 
ein Tiuffe^en gefchieht, fcf)üttet man jebesmal ®r$t oben auf* 
Ba$©c$t wirb an berSttenge vermehret, enfweber jebesmal 
ober jebes brittemal, nad)bem es nothwenbig fallt, anfangs 
gefchwinber, unb am ©nbe langfamer. ©in folches 2luf* 
fdfücten bes ©rjtes nennt man l£rr^t eintragen (pafatra 
malmen,) welches mit einem flachen eifernen ©erzeuge 
gefdjtef)t, eine 3d)aufd genannt, barinnen 2 bis 3 iispfunb 
©r$t Q3erggewicf)te ^3la6 haben; woraus man alfo ftef)r, baß 
bas juerjf eingetragene Sqt nur | Schaufel ijh 

V §♦ 
©0 halb es nun treibt, fo halb finfet auch baS ©r$f 

tiefer unb tiefer nteber im Ofen, unb wenn fo t>iel 2luffd|e 
getrieben haben, baß bas erff eingetragene ©r$t bis an bie 
Stellung frommt, welches erfolgt, wenn ohngefdhr eine g*ü(* 
lung bes Ofens getrieben hat, fo wirb aud) bas Jod) aufge* 
mad)t, ba bie 23lafebdlge hinein fpielen fonnen, unb 
fte werben mit gehörig ßarfen ©ebldfc in 0ang gebracht* 
S)er ©ang, ba berOfen folchergeffalt oerfdjlojfcn war, heißt 
ein ©reiben (SDrefoet.) 

^1 8« §» . 
SDaS ©ebldfe wirb nach unb nach berffdrfet, fo balb 

unb fo ofte es nbthig iß» ©S treibt nun auch otel fchneller 
ölöoorhin, fo, baß wenn unter bent©treiben bieOfenfül- 
fung in brep bis oiermal 24 otunben niebertreibet, nun nach* 
bem bie ‘Slafebalge haben $u fpielen angefangen, als ein 
SKittel, unter ber Vermehrung 14, wenigjlens 13, aber nad)* 
bem er gefcbloffen ifl, 16 bis 17 unb mehr .?(uffd($e in 24 
©tunben burcbgehen fonnen» 33et> ber Vermehrung rieb* 
(et man ftd) aud) barnad), ob bie jjife längere ober fiirje* 
re 3eit foll gebrauchet werben, fo, baß wenn ber SÖorrath 

an 

x 
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an Äoßfen groß genug iß, baß bas ©eblafe 5 bis 6 9ftonate 
dauern fann, gefeßteßt bie 53ermeßrung langfamer, als wenn 
fo wenig borßanben tfi, baß es in fo t>tel ©odten fann ge» 
jcßloßcn werben* 3n 2lbfid)t iß aud) bie 3eit, weU 
cf>e fold>e SSenrteßrung unedle ungleich* Sas menigße 
pflegt meißenS jwolfmal 24 ©tunben ju fet)n , welches für 
fleine ©eblafe non ßbd)ßenS 3 bis 9 ©od;en genug iß, unb 
bas ^6d>jie i8,19 bis 20 $age, wie große ©eblafe erfobern* 
Unb am ©nbe folcßer 3«ifen fommt $ule|t ber Öfen $um 
ßocßßen ©tntragen bes ©qtes, unb bertrdgt bis 18,19, 20 
©cßaufeln, aueß woßl manchmal nod) barüber $u fcßmeljem 
©enn nun bas ©rjtfo ßod) eingetragen iß, baß nichts meßr 
fann ba$u getßan werben, fagt man, es fep soll, (fuffofabt) 
unb bte ganje 3ßß / bon weld;er an bie ©dlge in ©ang 
fommen, bis er boff iß; wirb bie ümnel^amg (öfnin* 
gen) aber Triebe unb 33.ermeßrung jufammen ein tPdiv 
men (©drmningen) genannt» 

9» 
35isßer ßnb bie ^uttengewerfen ( jjbttfaget) affe bet)» 

famtnen gemefen, unb ßaben eittanber bet;m ©armen geßol» 
fen, nun aber, naeßbem ber Öfen boll iß, werben fte bon ein» 
anber gefonbert, unb jeber nüßet bas ©eblafe befonberS für 
fieß, fo lange bie für jeben im 33orvatß beß'nblicße $oßlen 
jureießen* 9^un iß autß bas ©intragen bes ©r^tes jebes* 
mal bon gleid)er ©roße, ndmlicß fo biel, als bamals, ba ber 
Öfen boü warb, fo fern fonß einer fo gute unb ßarfe ^oß- 
len, unb fo gutes unb moßlgeroßetes ©r;t ßaf, als ber an* 
bere, boeß iß nid)t $u laugnen, baß fieß außerbem folcße Um» 
ßdnbe ereignen fonnen, baß wenn aueß .S'oßlen unb ©rjt 
immer bon einerlei) 'Q3efd)affenßeit mären, man nießts beßo» 
weniger bas ©intragen bes ©rjteS bis 1 ober 2 ©cßaufeln 
berminbern barf, aueß woßl noeß meßr, ober aucß Tluffdfe 
bon 5 Äorben ßatt 4 trtad)en barf, welcßegleidjwoßl, fo balb 
er es oertrdget, mieber fonnen bermeßref ober berminbert 
werben, ©s treibt nun aueß gleid) gefeßminbe, fo baß bie 
eine 24 ©tunben fo biel ?(uffdße bureßgeßen, als bie anbern. 

®od) 
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5)odj fann auch gerinnen eine Ungleichheit fepn, fo bag^ec 
bep Denen, Die locfere unb fchmacgeVoglen gaben, fcgriel* 
(er, bet) Denen aber, Die fegte unD jfatfe'traben, langfamer 
treiben 

io« §. 

53ep tiefem einzelnen ©ebraudje erfparet bodj jeber ein 
wenig Kopien, Dem £geile gemdg, Den jeDer beom 3Bärmeit 
gehabt batte, imb biefeö ffetget manchmal auf 13 bis 14 2(uf- 
fdge. UnD wenn eö fo weit gefommen tji. Dag Die Jütten« 
gewerffchaft nicht mehr alo eine folche ©rfparung übrig gaf, 
helfen fte einanber wieber mit biefer Srfpnrung, Den Schluß 
Des ©ebldfee madjen, Da auch baO Einträgen Deo Crj- 
teö bep einigen Der lebten Staffage oerrninbert wirb. ‘ffienti 
nun Die Voglen afle ftnb, fo Dag fein ?(uffag mehr gefeiten 
fann, lagt man nad)gegenb6 treiben, fo lange eo ftd> tgutt 
lagt, Da Denn baO ©ebldfe nad) unD nach oerminDert wirb, 
unb Die 33lafebalge enDlicb $u gehen aufgoren. £)iefe 
©cglugarbeit fann ogngefdgr jwepmal 24 ©tunben anga(* 
ten, unD wirb oon Der 3eit / Da Die jjyüttengeroerfen wiebet 
jufammen getreten ftnb, biö Das ©egen Der Slafebdlge auf« 

' höret, gerechnet, aber Die Seit, innerhalb welcher mit Der 
ermahnten ©rfparung Der Sohlen gefcglojfen wirb, mache 
ungefähr 24 ©tunben auö. 

' u. §. . , 
3Die ganje Seit, bon welcher an Der Ofen fff gefuffet 

worben, bto Der ©d)lug angehet, ober Die ^uttengewerfe 
wieber jufammen treten, DaO ©ebldfe jufcgliegen, heigt eilt 
t>oüfec\en, (Juflfdttningen) Die Seit, wdhrenb weld;er Die 

^23lafebdlge im©ange ftnb, geige id) ein Perblafen (Slaö* 
nmgen) baO 33erblafen Deffnen unb ©d)liegen Durch, geige 
ich 3ufaumienblafcn. 3Me Sgeilneg.mung Der ^uttenge* 
werffegaft am 5Bdrmen unb ©cgliegen, geigt gemein* 
fchaftltch 6d)mel$en. («oopbruEet) ®ie bet) felbiger 
aufgegenDe Äoglen geige ich gememfdmftltdje 2\obkn, 
(i^opEolen), ?)ie§uflung DesDfenOmit Den ?luffdgen, Die 
in Den Dfen gefeguttet werben, ege man Die 23dlge anldgf, 

will 
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will ich 2>etbe?ol)fen (JDreefolen) nennen. ©aßCEifen, 
baß bie Seit beß gemeinfcbaftlid;en ©ebraud)ß über erhalten 
wirb, unb barem ficb bie ^üttengewerffehaft nach bem 
Sftaaße beöX^eüeß^ ben jebeß an bem gemeinfcbaftlidjen 
Schmelzen gehabt fyat, teilet, gemmifct;aftüc^eö 
SEtfen, (£opjdnw). 

12. §. 
9lun fomme ich enbfich meinem eigentfrcBen 33orfa< " 

|e, wobet) id) weifen fofi: 1. ©aß bie ^üttengewftfen gewin¬ 
nen ober verlieren, nachbem fie mehr ober weniger 5§eÜ ant 
©armen neunten, alß eineß jeben Soblenoorratbe gemd£ 
wäre. 2. ^n welchem §af( ber ge6rdud)!id)e (Erfa£ $uidng* 
lid) ijT, bemjenigen ben 5?erlujl ju erfegen, ber burcb allzu* 
gro§e ^r)eilne^mung an ben ©armen einigen 23erlujl gelit¬ 
ten fjaben. 

©aß erffe foÖ nun juerfl außgefu^rt werben, jubor aber 
will id) bie jjuttengewerffchaft in jweette $beile, ben gewin* 
nenben unb berlterenben, untergeben, nachbem ihnen ndm* 
lieb folcbeß betjm ©armen wieberfd^ret, unb einen mit A. 
ben anbern mit B bezeichnen. 

13* §> 

©eil nun jeber Tluffaft oon Noblen allemal einerlei) t'|I, 
baß (Einträgen beß (Erzteß aber nicbtfo, (6. io,) fonbern 
nur i ©djaufel, (6.) bie auf 18, 19, 20 (Behäufeln unb 
barüber macbf?, (8.) welcbeß b^h6 ©intragen beß (Elftes 
naebgebenbß unter bem Sollen beß Ofens* allezeit bleibt, 
(9.) fo folget, bafj man mit eben fo oiel Noblen, alß bie ge* 
meinfdiaftlicbenÄoblen unter bem Süllen, mebrSifen mad)f, 
alß unter ben gemeinfchaftlichen (Schmelzen. 

' , - 14. §* 

©en Unterfchieb jwifchen bem (Eifen, baß man unter 
bem Süllen, unb bem, baß man unter bem gemeinfchaftlichen 
Schmelzen mit fo biel Noblen, alß bie gemeinfd)aftlid)en/ 
befömmt, be$e M) UrPerfc^ußeifett ((Defpetffotö* 
(dimer/) . \ 

e*w.2lbfc.XI#. ' - • '* 2 iS- 
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' , !5- §■ ’ « ' .. 
9ftetne 'MC>fid)t tjl ntcfjr, midj mit ben Ungleichheiten j» 

befchdfjügen, bie ftd> bet) einem einzigen ©eblafe aus allerlei) 
Utfacben ereignen föitnen, unb im 9 §. ermahnt ftnb* ©ol* 
cftergeflalt fe()e id) Äo^len unb ©r$t, ba$ ganje ©eblafe 
burcb, als t?on einerlei) 23efd)affenf)eit an* ©ag bas Gin* 
tragen bes Grates unter bem Julien allemal einerlei) iji, unb 
bag n>äf)renb biefeg gitftenS einmal 24 ©tunben fo oieHluf* 
(a|e als bg$ anberemal treiben, ne^me id) aucf) an* 

16* §* 

©iefem gemdg muß fid) ber Äo^lenborrat^ für jeben 
Verhalten, wie bdS Gifen, baS i§m feine $of)len geben* 

!?♦ $* 
Gben fo folgt, bag ber Unterfdjteb jmifdjen bem Gifen, 

ba$ unter bem füllen erlanget mirb, unb demjenigen, baö 
man betjm gemeinfdjaftlidjen ©d)mel$en mit nicf>e fo oiel 
Äo^len, als bie gemeinfcbaftlicben,bef6mmt,ficb $um Ueber* 
fcgugeifen Verhalten mug, roie ftd) ermahnte geringere 9Ken* 
ge .Sollen $u ben ©emcinfof)len oergdlt: fo bag ber £alf* 
te, bem Dritten ober vierten 5^eile fo tneler Äo^len, als bie 
gemeinfdjaftlicben ftnb, bie ^dlfte, ber Dritte oDer bierte^eil 
be$ Ueberfcfjugeifens $uf ommt, u* f. n>* 

18. §• 
©er Sfjeil, ben jeber feinem ^ohfenborratge gemdg an 

©armen flu nehmen gat, ^ei§t bet) mir ber Ked)te £t>div 
menetbeti; trenn aber ber ^fjeil, ben jeber an ber ©arme 
nimmt, nicbt ber rechte iß, beige id) ihn ben genommenen 
VOkmtmW. ! 1 

19. §* 
©eil bepm ©fliegen fo t>iel ^^ei( als bepm ©armen 

genommen wirb, (ic.) fo folget, bag fo großen $(jeil man 
am ©armen gat, fo grogen ‘Jjjeil fja* man an bepben ju* 
fammen* ©a$ ijl am gemeinfdjaftlidjen ©djmeljen.(n*) 

* 

20. $, 
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20, §./ 
35er genommene ®drmenstheil ig nic^t ein folcher 

felbggenommener ^beü, Der blog auf eines jeben ©efallen 
unb belieben anfommt, fonbern er fommt auf einen im An¬ 
fänge gefcblojfenen Vergleich Don einem gemiffen unb begdn* 
bigen jährlichen 5Bdtmen$rheile ohne Tlbftcht auf eines ober 
beö anbern Äohlenborratf) an. Ober auch# ba ber eine nicht 
wigen fann, was ber anbere für $ohIenborrafh hat, fo logt 
man folche Durch Den Dfentneiger ober jemanb anbers fcha* 
fen, ober fie thun bas auch felbg unter einanber, wenn fie 
fid) fo bereinigen ; ba nimmt Denn jeber nachgehenbs fo 
Diel $hetl an ® armen, als einer folgen ©chd^ung ge* 
mag ig. 

21, $* 

JJg nun ber genommene ?he^ groger, ote ber rechte, fo 
heigt ber Ueberfchug Uebertr&nncn, ber Mangel aber, 
wenn ber 5hc^ Su ^eln HlinÖettEaur.e. 

22. §, 
Unb weil fong niemanbals A unb B ?hei^ am^Bdrmen 

nehmen, (12.) fo folget, Dag fo Diel als eines meljr ober 
weniger 3;heil nimmt, als fich gebüfn*et, fo einen grogen 
$heil nimmt ber anbere im ergen Jall wenig, im jroeb» 
ten {u biel, unb foldjergegalt ifi bas Ueber* ober SRinber* 
warmen für einen, umgefehrt SWinber* ober Ueberwdrmen 
für Den anbern. 

> ^3* §• , 
Unter llebei vodrmenof oblen Der gehe ich folche, Die Durch 

Ueberwdrmen $u biel bepm gemeinfchaftlichen ©cbmeljen 
aufgehen; unter ttiinöerwSrmenefoblen folche, Die Durch 
SKinberwdrmen $u wenig aufgehen. 

24» ^ 

hieraus folget, Dag wenn A ein Ueberwdrmen macht, 
igm fo biel Sohlen bepm pullen fehlen, als Die Ueberwdr* 
mungsfohlen betragen, unb Dag es bet; einem Sttinber» 
warmen fo biel übrig 6e{)dlt, als Die SKinberwdrmenS* 
fohlen. 
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25. §. 
Solglid) verlieret er auch fo biel (gifen bureb Uebermdr« 

men, alg ber Unter fegtet) jmifdjen bem 23etrage, l)ag unter 
bem füllen erhalten mtrb, unb bem, bag unter bem gemein- 

, fcbaftlicben ©cbmeljen mit Uebermarmengfoglen erhalten 
wirb, aber bepm ©inbermdrmen befommt er fo biel mefjr 
ßrifen, alg er gaben fort, als biefer Unterfdjteb beg ben ©in- 
bermdrmengfoglen betragt. 

26* §. 
®ag (gifen, bag bureb Uebermdrmen berloren mirb, 

gieße id> tTJinöereifen unb Ueberetfen, bag, melcgeg bureb 
©inbermdrmen ju biel erhalten wirb* 

27. §* ''/'.-.U, 

3Üfo berljdlf jicb bag ©inber* ober Uebereifen jum 
Ueberfdjußeifen, wie ficb bie lieber» ober ©inberfoglen ju 
ben ©emeinfcbaftgfoglen bereiten. (17.) 

28* §♦ 
Unb mie eg Har ijl, baß bag Ueber- ober ©inbermdr- 

men ficb mie bie lieber ober ©inberwdrmengfoglen bergalfen, 
fo baß,wie ftd) bag Ueber» ober ©inbermdrmen $um ganzen 
©armen für A unb B jufammen bergdlt, fo bergalfen ficb 
auch bie Ueber» ober ©inberwdrmengfoglen ben gemein- 
fcbaftlidjen Äoglen: fo folgt auch, baß ficb bag Ueber» ober 
©inbermdrmen 311m ganzen ©armen berfjalten muß, mie 
int etßen galle bag ©inber» unb im legten bag Ueber¬ 
eifen fid) jum Ueberfcbußeifen bergdlt, fo, baß fo ein großer 
Sfjeil bag Ueber» ober ©inbermdrmen bom ganzen ©ar¬ 
men ijl, fo ein großer ^geil iß auch bag ©inber* ober Ue¬ 
bereifen bom Ueberjcbußeifen. 

' - 29. §, 
Tflfotß bag ©inber» ober Uebereifen ein ^robuef aug 

bem Ueberfdjußeifen in ben$geil,ben bag Ueber* ober Unter- 
warmen bom ganjen ©armen augmacbet* 

30. §. 
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30. §. 

2B«in nun tn'e 5\of)(cii, tue für A unter bern gemein» 

fdjaftlidjen ©chmeljen «ufge^en, ficf) ju benen, bfe für B 

tobe» aufge{>en, tme a:i verhalten, fo mufj a:(a+i) ber 

genommene ®ärmengtf)eil für A fcmi. SSJenn aber bie 

j?o{)fen bie in Betrachtung bes ^ofjlenöorratljeg für A bei> 

bern gemeinfdjaftlicben ©chmel^en aufgehen foflten, ficf) $u 

benen, bie für B aufgehen foflten, roie x: i verhalten, fo muf 

ber rechte ffiärmenSfheil für A ferjn. 

> 3i. §. 
golgftch gtebt ben Unferfdjieb ber 

5BärmcnStfjci(e, fo baß wenn —r-> ober <—— »ff, 
a x T l x + i 

—p-j — - 7 | ber Ueberwarmungötheil im erffen, unb 

ber ffRinberroärmungstheil im jme^fen, gatte (ai.) feijn 

niufj. 

32. §. 

3ff affb ba6 Ue6erfch»f eifen =z, fomtifj z 

^ X 
fca$ SRinbereifen je^n, wenn ~-r- > —- unb ba$ Ueber- 

a •J* i x I 

eifen, wenn bie erße ©roße weniger als bie jwe^te befragt* 

33* §♦ 
Unb weil bas Ueber=ober SRinberwarmen für eines, 

gegent£ei($ 9Rtnber*eber Ueberwarmen für bas anbere iß 
(22*)-, fo folget, baß fo fcieI$$inber«oberUebereifen ber eine 

befommt, fo oie{ fiat aegentfteils ber anbeve Ueber-ober 

SRinberetfem ' . - 

©olcßergeßaft iß nun bas erße abgetan, namlicb 

wißen, wie Diel A unb R gewinnen ober verlieren, wenn ftc 

me£r ober weniger $f)eif am ®armen nehmen, als eines 

jeben .ftof)(enborratf)e gemäß iß* 

€3 34* §* 
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34- §• 
Sftun tfl nod) $u n>c«fen, in meinen Jaden bas gewöhn' 

liehe @rfe|en juldnglich ift, baS 9)linbereifen $u erfe|en,ba$ 
ber befömmf,berUeberwdimen mad)et. 

®eil mit eben ber 9)ienge £of)len mehrSifen wd^renb 
bes Judens erkälten wirb, als md^renb bes gemeinfchaftlt* 
chen@d)mel$en$f'i3*), fo iff auch billig, bog jeber bas Juden 
nad) bem SKaaße nu^et, nach meinem er am 5Batmen $hetl 
nimmt* 

35‘ §* 
Jolglid) muß auch bie Teilnehmung am ©eblafe nach 

eben ber SSerhaltniß n>ie bie an ber SBärme gefdjehen* 

36« §* 

©olchergeftalf muff A betjm Ueberwarmen baS ©eblafe 
mehr nu|en, als nad) feinem red)ten SSÖdrmenstheile, beprn 
3)1 inber warmen aber nicht fo biel* 

37- §. 
®a aber A burd) Ueberwarmen fo biel Sohlen benm 

Juden berlieref, als bie Ueberwarmenefohten betragen, unb 
bepm SKinberwdrmen bie babon genannten Sohlen erfparet 
(24.), fo muß fein ©eblafe wahrenbeS Juliens beprn lieber^ 
warmen weniger, unb bepm Sttmberwdrmen mehr betragen, 
als bet) feinem rechten ®drmenStheile* 

38« §♦ 
Jolglid) fann A 6et)m Ueberwarmen bas Juden nicht fo 

lange nu£en, als nach beffen rechten ®armenstheile gefeße* 
ßen fodte, noch biel weniger nad) bem genommenen; aber 
bagegen fann es bet)trt OTinberwdrmen bas Juden langer 
nu|en, als nach beffen rechten ®drmenSthetle fern fodte, unb 
folglich noch langer, als nach feinem genommenen* 

39* §• 
©olcßergefTalf, wenn baS Ueberwarmen für einen fo 

groß ifl, als bas Sflinberwdrmen ben bem anbern, unb um> 
gefe^rt (22.), fo folgt, baß, fo biel ber eine, feinem lieber* 

warmen 
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warmen gemäß, basSüßen unb alfo and) bas ©eblafe nu|en 
faßte, rneßr, als es ße wirfltcß nu|en fann, eben fo me( foß 
baS anbere bet) gleid) großer SKinberwdrme, bas güßen,unb 
alfo aucß bas ©eblafe weniger nu§en, als es wirflicß fann, 
wnb umgefeßrt* 

40* §* • > ' . : > - 
SBenn ße aber bas ©eblafe in einer folcßen 93erßdltniß 

ttu§en follten, mußte ber Äoßlenborratf), ben fie $ufammen 
befifen, unter ße fo eingetßeilet fet)tt, wie ßcß ißre genomme¬ 
nen ©drntenstßeile oerßalten; benn baraus würbe alsbenn 
folgen, baß, fo biel $oßlett A feines Ueberwdrmens wegen 
rneßr ßaben foßte, als es wir fließ ßat, fo biel foß B feines 
SKinberrodrmenS wegen weniger befommen* Sa fteß in 
bieferj^bßebt wirflicß ein Mangel bet) A, ein gleicß großer 
ileberfeßuß aber ßcß wirfließ bet) B beßnbet,iß gleicß baflelbe, 
wobureß bas erße baS ©eblafe weniger, unb bas leerere meßr 
nu§et, als bem gemeinen 2BdrmenSfßeile gemäß iß* 

Sie veebte (ßebläfe$ett nenne icß bie 3^, bie jeber, 
bem genommenen SBdrmenStßeile gemäß, bas ©eblafe nugen 
foß. Sie wirfltcfoe ®ebl&fe$eit nenne icß bie Seit, bureß 
bie ein jeber baS ©eblafe nu|en fanti, wenn bie 2BdrmenS- 
fßeile bie reeßfen finb* 

42» §♦ 
3 X 

SSJeil —- ber genommene, unb *-r— ber recßfe5Bdr* 
3 I X "p i 

menstßeil für A iß (30.), fo folget, baß, wenn b bie ©ebld- 
fl 

fejeit für A unb B jufammen iß, muß bierecßte,unb 

-r-b bie wirfließe ©ebldfejeit für A fetjn. 
3C X • 

43* §* 

3(n ber Ausübung felbß, ober bet) ben Jütten, nimmt 
man bie Seit eigentlich für bie wirfließe ©ebldfe^ett an, bie 
jeber mit feinem Äoßlenoorratße wirf ließ bas ©eblafe tiufjen 
fann, ber ®drmenstßeil mag feon,was er wiß; aber biefeS 

d 4 geßo. 
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gehöret ntc^c $u meinem 93or(ja.ben, noch $ur ©ache« 2(ußer 
bem mt'll id) aud) nod) meifen, mag für ein großer Untere 
fdjieb ftcb *mtfchen ber mitflichen ©ebldfe^ett, bie id) l)ier be* 
fdfrieben habe, unb ber, rnelche bon einer ijüttengemerffchaft 
bafür angefe^en mt'rb, ©tatt ftribet ; ober, meldjeg eben fo 
biel i(l, $mtfd)en ber mitflichen ©ebldfejeit, mobei? bie ©dr* 
menet^eüe bie rechten ftnb, unb ber,mobety fie eg ntcbt ftnb* 

3ubor muß ich melben,mag ich unter folgenben ©orten 
*>er(lel)e, ©in UebertagimE, Seit Öce(BemeinfcfomeU 
$eno, nenne ich bie 24 ©tunben, bie man burd? Uebermdr* 
men bet)m ©emeinfchmeljen $u biel bekommt; ©in tTJm* 
bettagircrE beym pullen nenne ich, mag man burch 
Uebermdrmen bet)m füllen weniger befommt,} alg nach bent 
redeten ©drmengt&eile fet;n foflte* hieraus ift leicht 
fcbließen, mag burch fcTHnöertagwetf beym (Bernern* 
fdhmel^en, unb UebertagirerE beym ^uüen, berflan* 
ben mt'rb* 

(a x \ 
— x+'i/ 

bag lieber* ober ©tnbertagmerf bctjm ©emeinfchmeljem 

Unb ba, nad)bem bie Äo^len bet>m ©chluffe alle ftnb, 
fall noch 24 ©tunben bergehen, elye bag ©ebldfe äußeret 
(ro.), fo muß t — 1 bie ßeit fei)n, in melcher maf)renb beg 
©emeinfchmeljeng bag Tiuffefyen bor ftch geht Q5ebeutet 
nun k bie Sohlen, bie alg einSttitfel jebe 24 ©tunben benm 
©emeinfd)meljen aufgehen, unb d bie?;reibfohlen, fo muffen 
kt—k bie ©ebldfefof)fen für A unb B jufammen,! unb alfo 
kt —.k + d bie gemeinfd)aftlichen Sohlen fetjn; alfo 

• (kt—k + d) bie Uebermdrmeng* ober 

SOttnbermdrmengfohlen für A. 

©eil nun auch 2 big 3 ?(uffd£e mehr in 24 ©tunben 
bet)m pullen aufgehen, alg bepm gemeinschaftlichen ©ebldfe 
(8*ioö, fo fe£en nur k-f 2 bie ÄoJjlen, bie jebe 24 ©tunben 

be^m 
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/ 3 

bepm gütten aufgebem golgltcb muß (—- 
kt — k + d t f - \a+i 

X 

r) JSL-\- l X + 

r —- ba$ Ueber »ober SKinbertagwerf be^rn Sutten 

f«on* ' ' v 
2BeiI min, wie f(ar fe^ti wirb, fein anberer Unterfdjieb 

$wifd)en beit mirflicben ©eblafe^eiten ©fatt ftnbett fann, als 
ber ficb jroifcben bem Uebertagmcrfe beprn ©emeinfebmel* 
^en, unb bem baraus folgenben tDtinberfagraerfe bepm 
gütten befmbet, unb nur $>orbin i|t gefaget worben, baß (3 x \ 

—--—) t ba$ lieber» ober SKinbertagwerf be^m 
a + I X+I/ Ys kt-_k4-H' 

©emeinfcbmeljen ijl, unb baß -—^ • 
a-f-1 x-j-i/ k-f-2 

bie gegentfieite barauS entfpringenbe lieber ^ ober SHinber* 
fagmerfe bepm gütten ftnb, ba jebe 24 ©funben 2 ?Cuffd^c 
mehr bepm gütten als bepm ©emeinfdjmc^en aufgeben/fo 
folget, baß bieferUnterfd)iebberau$fommen muß, wenn man 
bie jroepte nur genannte ©roße oon bererjfen abjtefjt, unbalfe 

C+t-^) ■ ,'|i; *imen ate &rc,? *uf* 
fd|e mefir in 24 ©tunben wd(jrenb beö güttens auf, fo wate 

fcicf« Unttftfab (“ —x-fl) • kjXff- n-f-».; 

5Benn nun 31 ate bie $reibfof)(en (4*7«) ffatt d, unb 
14 ate ber größte $ofjfenaufgang jebe 24 ©tunben mdfjrenb 
beö ©emeinfcbme^enö (8« 10.) für k gefegt werben, unb bie 
Sermefjrungfyett wenigßenö 12 iß (80, ber ©cbluß atte^efc 
für 2irtal 24 ©tunben fann genommen merben (10.), fo baß 
baö gemeinfcbaftlidje ©ebldfe wenigflenä 14 läge bauert, fö 
folget, wenn man erßlid) 14, unb beim in ber Drbnung 15, 
16 :c. für t fe|et, welches ba$ gemeinfcbaftlicbe ©ebldfe be* 
beutet, baß in biefent gatte 2 Tluffd^e me£r in 24 ©tunben 
bcum gütten, als bepm ©emeinfebmetyen, aufgeben, unb bie 
wirflid;en ©eblafejeiten ber Drbnung nad; biefe finb: 

' ' €5 ' :<wm I. 14 
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i. 14 jlatc t gefeft, gte6f ben Unfetfc&cib (-4- — -*-) \\ 
»01t 24 ©tunben. ' ' 

2. 15 

3* l6 

u. f. f. 

T& 

n 

2lber wenn breij 2(uffa|e in 24 ©tunten mehr beprn 
als beijm gemeinfd)aftltchen Schmelzen aufgef)en, werten 
tiefe Unterfcbiebe nod) groger. 

8 X 
©eil nun flar tff, tag —-— ftdj nicht mehr 

3 *p I X “j" I 

als 1 ober —1 gleich fe|en lagt, fo mug ber grogte Unter* 
fcbieb, ber fcch bei) ben gemachten n>iflfu^rltd>en ©d£en er* 
eignen fann, trtt erjlen 3aAo + ober —*>on einem Sage, 
im jwepten -f ober — }J, im .teilten + ober — 

fe^n/ ®a aber aud) unmöglich ijt, tag —-— 
3 I X -f- f 

wollig ^ur ©Ietcf>&eit mit 1 ober — 1 fommen fann, ba ein 
fo $u reben unenblicges ©ebldfe, auger welchem tiefe ©leid)* 
heit nicht ©tatt gnbet, nicht fann bewerfjlelliget werben, 
fcaö ijf, ein folcbes ©ebldfe, in welchem A bas ganje ©dr* 
men allein oerrichtet, ba es in Vetrad)tung bes unenblid) 
fleinen Äo^lenoorrathes, ben es in Vergleichung mit B be* 
fage, feinen Shetf am ©Ernten nehmen follte; ober auch, 
wenn es feinen Sfm* am ©armen nimmt, ba es gleichwohl, 
in 33etrad)tung bes unenblid) grogen $ol)leM)orratheS, ben 
PS in Vergleichung mit B hat,folcbeS allein »errichten follte; 
©0 folget, tag ber Unterfdjieb $wifd)en ben wirtlichen ©e* 
blafejeiten Heiner fetjn mug, als ber allergrogte, unb tag er 
me^r unb mehr abnehmen mug, unb gar nichts wirb, je nd* 

her ber ©drmenStheil ^r~ jur ©leichh^it mit bem ©dr* 

menStheile —- fömmt* 
X x 

©o(* 
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©old)ergejlalt weiß man nun, wie groß Der Unterschieb 
$wifcßen Der wirflidjen ©ebldfejeit, Darinnen Die wirfiidjen 
5Bdrmungö$eiten Die reifen ftnD,unb Der, in weldjer fte nicht 
bt’e rechten, jbnDern Die angenommenen ftnb, werben frinn. 
3d) fomme nun wieber $u meinem eigentlichen 33orl)aben. 

44. §. ^ • : 
3(1 Die wirfliche ©eblafejeit großer, als Die rechte, fo 

heißt Der Ueberfd)uß: Uebeifd>rnel$en; ifl fte aber gerin¬ 
ger, fo heißt Das, was fehlt,!Tlin&erfdbmel3en. 

45* §♦ 

$Beil A beom Ueberwdrmen Daö ©eblafe meinte nach 
feinem rechten $ödrmen$theile nu£en foll, bepmSQttnberwart 
men aber weniger (36.), fo ijl beffen wirfliche ©ebldfe^eit 
benm Ueberwdrmen geringer, unD betjm SRinberwdrmen 
großer, als Die rechte ©ebldfejeit, 1 

46. <§* 
2(lfo macht A 9sKinberfcbmel$en bet;m Ueberwdrmen, unb 

Ueberfchmeljen bepm SHinberwdrmem 

47* §. 
3 X 

3n f° fern nun jq~b fcfe rechte, unD Die wirfli- 

dje ©e6(afejfit ifi (42.), fe muß b tms 

SHinberfchmeljen fepn, wenn Die erfle Diefer betjben ©roßen 
rne^r al$ Die anDere betragt, unD ba$ Ueberfchmeljen, wenn 
fte nicht fo Diel auämacht* 

48* 

UnD Da ba$ Ueberwdrmen für eines fo groß ijl, als Daö 
SKinDerwdrmen für Das anDere, unD umgefe^rt (22.) , fo ifl 
Das 9JZinberfd)mel$en für einen Dem Ueberfchmel$en für Den 
«nbern gleich, unD umgefe^rt* 

49. §* 
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^ • z bag SSRinbereifen für A 

(33.), «nD^ — 

beßelben SRinberfdjmefyengtagwerf in eben bem galle iß 
(47,), fo folget, baß, trenn erwdlnifeg 9Rinbereifen nad) 
einer gewiffen ©c^iffpfuntte für ein jebeg^Rinberfchmel* 
jengtagwerf foll erfe|t werben, bag 9Rinbereifen im ^robuef 
äug bem SRinberfebmeljengtagwerfe in biefer 3<ßß ©chiff« 
pfunbe fepn muß* 

50* f 
J)ag (Eifen, welche für jebeg SRinberfchmefyengtagwerf 

ju erlegen iß, babureb bag SRinbereifen ju erfe|en, heiße ieb 
ßHfetjeifen* 

51* §* 

(Eg fep alfo bag (Erfe|eifen = m, fo iß — 

jqr,) z = (jTl—X-^T) • “*/ 0,f° z==mb/raorau(5 
man ttadjgehenbg fi'e^f, baß z:m = b:i, ober, baß bag 
tleberfchußeifen fid) jum (Erfefeifen bemalt, wie bt’e ®ebld* 
fejeit für A unb B $ufammen §u 1; fo baß, wenn bag lieber* 
febußeifen fowohl, alg bieSebldfejett für A unb B jufainmeit 
begannt ftnb, bag (Erfe|eifen bureb Siegel SDetri leid;t ju 
ftnben, unb sz:b ifl* 

52* §. 
3Beil nun bag SSRinbergebldfe für A bem lleberfdjmel* 

^en für B gleich iß (48.) unb bag SRinbereifen, weldjeg ber 
erße babureb befommt, bem Uebereifen für ben lebten gleid) 
iß (33) fo folget, baß wenn ber festere für jebe 24 ©tun* 
ben feineg Ueberfdjmeljeng ben crßern fo biel (Eifen, 
alg ®rfe|eifen jußellef, babureb A nicht nur fein SRinber* 
eifen erfe|t befommt, fonbern auch B auf biefe 7(rt gerabe 
fo biel abgiebet, alg fein lieberreifen befragt; ba nad)ge* 
henbg jeber nach bem 16 §* fo biel (Eifen bot, alg eineg jeben 
koblenborrathe gemäß iß* 

SSBeil nun 
(4-,- 

49* 
x 

X-f- ] 

iß, trenn eg Ueberwdrmen macht 

53. §• 
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53. §. 

©eil auch z : m == b : 1 (51) fo folget, baß erflens 
jn = 1 wenn z ä b, ober sweytens m großer, als wenn 
z>b, unb örittens m>i, wennzCb. £)as iß, erjiens, 
wenn bie 3^1 ber ©chiffpfunbe bes Ueberßhußeifens, unb 
bie 3<ßß ber 24 ©tunben beS ©ebldfes gleich finb, fo ijl ba$ 
©rfe^eifen ein ©cf)iffpfunb, ober mehr ober weniger als ein 
©chiffpfunb, wenn bie %a§l ber ©chiffpfunbe großer ober 
Heiner iß, als bie erwähnte 3<*(>l ber 24 ©t. woraue fol* 
cberge^alc erhellet , öaß öas gewöhnliche fStfaei* 
fen, weiches ein ©chiffpfunö tjf, fonfi in feinem 
^atle 3uldngiich ijf, öas tTJinbereifen öamit $u eiv 
fetsen, als öa; wenn öte 3ahl öer ©chiffpfunöe öes 
Ueberfchußdfens, imö öie 5ahi öer 24 Stunöen öes 
(ßebldfes gleich groß jtnö, unö öaß ein ©chijfpfunö 
3U viel tji, wenn befagte Sahl öer ©chijfpfunöe 
großer tfi, aber $u wenig, wenn fie f(einer ijf, als 
befagte Sahl öer tage* 

54* .§* 

9lun follte wohl auch gewiefen werben, baß bas lieber* 
fdjußeifen in Betrachtung ber ungleichen BermehrungSjeif, 
welche größere ober geringere ©ebldfe erfobern, nicht alle* 
mol einerlei fepn fonn, ob gleich Sohlen unb (Eqt nebß an- 
bern $u einem beffern ober fchlechfern ©ebldfe bepfragenbe 
Umßdnbe allezeit einerlep finb : Unb baß bie ©cßiffpfunb* 
30^1 bes befogten UeberfchußeifenS, o^ngeachtet fie bep einem 
großen ©ebldfe höher jleigt, hoch geringer tjl, als bie Sa* 
gejahl bejfelben, unb biefes beßoweniger, je langer bas @e- 
bldfe bauert; auch baß nur bep f leinen ©eblafen, als: bie 
weniger als 9 bis 10 ©ocben bauern, ßatt ßnbet, baß bas 
Ueberfchußeifen größer fepn fann, als bie Sagejahl bes ®e- 
bldfes, unb bas beßo größer, nicht nur je weniger bie ©e* 
bldfejeit, fonbern auch je reicher bas (Erß iß. 2(ber ich 
fchließe, unb laffe es biefesmal babep beruhen, allgemein 
nicht nur gewiefen ju Iju&en, wie mel burch Ueberwdrmen ge* 
Wonnen, unb burch ©inberwdrmen berlogren wirb, fonbern 



46 33en SSerec&mmg t>es Uß&erfdjuffe£ :c. 
aud), in waö für Raffen baö (£rfe|eifen ein ©djiffpfunb fepn 
fod, wenn ber 'Uerlufi Daburd) $u erfe|en ijt, unb ba§ folg, 
iid) biefer ^erlufl $u reidjlid) bep großen, unb ju wenig bep 
geringem (Scbldfe erfe^et wirb, ba man in allen fallen ba$ 
(Erfe|eifen für ein ©d)iffpfunb annimmt. 

jjierbep finbe id) mich oeranlaffet, *$u melben, ba£ man 
bep lieber unb SOZinberwarmen aucbnocb auf anbere 2(rten, 
als wie nur je|o gezeigt itf, verlieren ober gewinnen fann* 
3[d> will nur, ®. bte ©tellungsfoflen nehmen, an welcher 
jeber ein ^^et'l nimmt, ba$ feinem Sfjeile an ben ©armen 
gemd|] ijl; woraus folget, bag in fo fern bie $f)eilnel)mung 
beren, bep Ueberwdrmen ju groß, unb bep ©inberwdrmen 
$u flein ijl, unb man im erflen galle babep verlieret, foldjer 
3$erlufl mof)l ba erfeft werben fann, wenn ba$ Srfe^cifen 
me^r ift, als fepn follte, aber gar nicht alsbenn, wenn bie* 
feö ®ifen nicht ^uldnglid) ifi, ben 33erluff $u erfejjen, ben 
man burd) Ueberwdrmen nur bep bem Stfengebldfe allein 
leibet. 

£)en ii SRdty 

v. 33er* 
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V. 

93erfu cf> 
»Ott 

&cc testen (gtn&teaeit, 
»oti , . 

Carl CrottjJefct. 
nach Tinleitupg 3$ro Qüjrceff. £errn 9teicbSratf)S, 

53aron Hopfens angegebenen 33orfd)lage6 ber $H‘a* 
fibent berTlfabemte ber ®iffenfebaften bepm ©ebluf* 

fe ber Sufammenfunft ber Herren SSKitglieber ben 18 Sehr* 
porgetragen ^aben, wie hoebffnothig es fep, baß Perfcbiebene 
ber Sttitglieber, welche bie lanbwirthfcbaft PerjfefKn; gegen 
ben (Smpfyng eines ^reifes, 93orfcblage träten, bie ianb- 
n>trt^rd>aft überhaupt, unb befonbers ben Tieferbau 51t ber* 
beffern,unb auf bas,was babep not^ig ijf, Tldjtung $u geben, 
fcamit baslKeid) babon ben befonbern 33ortf)eil haben möge, 
ntebt me^r genoc^igec $u fepn, außer lanbeS Äorn ju holen; 
fo h^e ifb tneme ©ebanfen barauf gerichtet, ob wohl in fei» 
ner anbetn Tlbftcbt, als auf ben gemeinen 9iu£en. ©on* 
bern wie td) in meiner 3>ugenb allezeit leben unb QMuf un* 
gefpart für meiner gnabigen Dbrigfeic unb bes 93aferlanbes 
9Tu|en unb 35ejfeS gewagt fyohz, fo ijf auch bep b^anna* 
benbem hbhetn Tilter meine ^Seforgung nach eben biefem 
Swecfe gerichtet, unb biefes fo lange, als es bie grafte $u- 
laflen wollen, unb wenn icb nicht fänbe, baß fte immer mehr 
unb mehr abndl)men, fo würbe icb wohl noch etwas Perjie* 
ben, über biefer ©acbe meine ©ebanfen mit^ut^etlen, bis 
perfcbiebene fiebere 3}erfud)e bieferwegen pon mir waren an- 
geteilt worben. 3n ber Ungewißheit unb gurd)t aber, wie 
weit meine übrige Seit biefes gejiattet, halte ich für beffer, 

*iSP- : ' 3« 
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ju melben, was ich einige verffyfTene ^afjre, bie rechte £eit 
bei* 3tockenernbte 6ctreffenb, erfahren habe. ®enn gefebiefte, 
nadjbenfenbeunb.arbeitfamekeute t>on bföfer nötigen ^ennt* 
ntg Tlnlaj? nehmen, bte ©adje genauer $u betrachten, unb 
t§reSeTOerf(le((tgung $u verfugen, fo wirb vermuthlidj biefe 
Arbeit bem SKetc^e unb jebem großen SJortljeil unb 9iu|eti 
bringen» 

ö§ne bte gertngfle Schwierigkeit ftttbee man wohl, baj$ 
bte ©aat, weldje jur rechten Seit in gute ßrrbe unb wohl* 
gelegenen tiefer auögefdet wirb, häufige unb mehr als hun* 
bertfalttge Srud)t tragt, Davon bäum bei* vierte ^hetl, unb 
wol)l nod) weniger bem ianbmanne ju gute kommt.' (£$ 
wäre viel $u weitlduftig, bie Urfachen Davon, bereit eine 
SRenge iji, tye* $u erzählen; aber eine Darunter, bte wirklich 
Tlufmerkfamfeit verbienef, t'd auch biefe, baß allzuviel von 
ber Seit, ba ber Oiocfen am wenigfieit auf ben Mer aus* 
fallt, unb alfo mit bem größten SSortheile fann gefchnittrti 
werben, gehörig unterrichtet ftnb. SSon einem ruhmwürbi« 
gen unb in verfd?tebenen 2Bifienfd)aften erfahrnen Pfarrer 
in ® eßmanlanb, unb ber 33erfammlung $drrbo, bem nur erft 
verdorbenen djerrn Perer 2lrbove!iuö, höbe ich $uerft ge« 
lernet, unb augenfdjeinlidj gefreit, was bie ftcrcfenfno** 
fpert ftnb, bte tch auch berowegen folcherge|ialt red;t be« 
jihretben kann. 

(£f)e ber SKocfen vollkommen reif wirb, hat es? ber aff- 
ntdehtige ©chbpfer bergejlafit georbnet, baß bie Stocfenkornec 
crfHtch ein wenig aus ihren ^»ulfen ober plagen, tu betten fteatt 
ber Tlehre fi^en, fdjwellen; worauf fte in jwep* ober brepmal 24 
©tunben, nachbem bie ^Bitterung id, wieber $ufammentre» 
ten, unb an erwähnten ©teilen an ben lehren fede anbdn* 
gen, weldjeS eigentlich SKocfenfnofpen genannt werben: Unb 
baher gesteht eS,baß bie Svocf enforiter anfangs locker an ihren 

.©teilen ft|en, baß ber größte ^hetl betreiben auf bie (£rbe 
fallen würbe, wenn man fte anrührte, wie benn aud) folcbes 
erfolget, wenn biedren vom®tnbe gereget werben. Tiber 
nachbemfie fede geworben finb, laffen fie ftd) wohl hanbthie* 

\ ren, 
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ren, unb in bie ©djeuneti führen* ®od) muß auch biefes 
mit Q5ebad)tfamfctt unb 33orftd)tigfett bewerf|Te((iget wer* 
bet, Unb btcfcrrt>egen ha( erwähnter Pfarrer $u feiner geit 
ben Dioden nie fd)nefbett (affen, bis ftd) bie Corner feff an» 
^e^enft ^aben, unb er folches felbfl gefef)en hat* $ierbet) 
i\t aud) noc^tg $u wißen, ob man wohl ©eitläuftigfeit 
bermetben, bie Urfadje borbepgehef, baß fold>c5 niemals auf 
einmal über ben ganzen Tiefer gefd)ef>en fann, welches auch 
feinen D?u£en hat, ba (jferju eine zeitige 2luffid}t unb 2luf» 
merffamfeit eines fleißigen unb guten lanbmannes erfobert 
wirb* ©S ßnben ftd) aber ein $f)ei( ianbwt'rfhe, bie fid) 
auf biefe rechte ©chneibe^eit nicht beruhen, ober nicht ber» 
flehen wollen, unb auf bie $rage, ob ber Dioden, bei* ftd) in 
folgen Umflänbenbeßnbet, reif fei)? antworten: ^a gewiß, 
unb (jin^u fe|en, ber Dioden fep bollfommen reif, unb in 
Betrachtung biefe's, für baS Bejle halten, ben Dioden ganj 
früh Öcö DHbrgenS, weil ber $hau noch auf ben Tlefjren ft|t, 
ju feßneiben, woburd) fie bermepnen, bem aff^ureifen DJocfeit 
$u Reifen, ob fich wohl naepgehenbs finben wirb, baß fie fid) 
bartnnen gar fefw betrogen haben, Bep biefer ©efegenheit 
barf ich auch nicht berfchwetgen, was erwähnter Pfarrer ein» 
mal erfahren f)ät* ©S berjog fid) ein $ahr länger, als ge* 
wohnlich, mit ben Diodenfnofpen, unb affe anbere lanbleute 
brachten ihr ©etreibe ein, er aber ließ feinen Dioden noch 
nicht fd)neiben, bis alles borerwähnte bOrbep unb bon ißm 
beobachtet war, ba er benn folches nad) feinem ©utbünfen 
berrichtete, ben Dioden fchnttte, jufammen fe£te unb wohl 
bebedte* ©leid) barauf fiel ein Diegenwetrer ein, bas bie» 
(e ©oeßen angelt, fo baß aller Diocfen würbe ausgewad)fen 
unb berborben fepn, wenn er ntd>f fo wohl wäre gebedt ge* 
wefen* lieber alles biefes fd)ienen ftd) feine 3fad)barn 
gletchfam freuen, unb fagten, es wäre gut, baß ber Pfar¬ 
rer es einmal wie alle anbere leute $u machen lernte* Unb 
ba waren fie ber Dttepnung, ber Pfarrer hätte afien feinen 
Dioden berloren, meldjes mich beranlaffete, ihn barum ju be* 
fragen ; er berfidierte mich aber, es fep mit feinem Dioden 
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nicht fo 6cfcf)affcn/ wie ficg fetne Sfiac^barn etnbilbeten,fonbern 
er gatte wenig mehr Schaben pon bem bcfldnbtgen Siegen, 
als bag meijlenrheils aller Siocfen in ben SSebecfungen aus» 
gewaegfen unb oerberbet mar, UebrigettS aber ^attc er mehr 
wogl begaUnen guten Svocf en, als feine Siacgbarn, bie jubor ge* 
ernbtet gatten, bochfep es ein ungewöhnlicher unb augerorbent« 
lieber, Vorfall, 2lugerbem berichtet er, er gäbe allezeit feine 
Siecbnung unb feinen 3$ortgeil gut babep gefunben, bie Srnbte» 
jeit folchergefialt zu beobachten, wobei; er mehr93ortgeil gefun« 
ben habe, als feine Kacgbarn* ©s fallt zwar fchwer, unb faji 
unmöglich, einen fanbmann boit feinen angenommenen alten 
©ewogngeiten unb ©ebrduegen abzubringen, wie oortgeil- 
haft folcgeS auch für ihn fepn mochte, befonberS wenn fleigi* 
gere Ttuffidjt baju erfobert wirb, als er borbem iji anju» 
wenben gewohnt gewefen* 

SKeineSKepnung i|t gar nicht, einem knbmanne eingebil* 
bete 23ortgeile borjujleHen, fonbern, wenn alles unterfucht 
unb richtig befunben i(I, unb einer unb ber anbere babon iji 
überzeuget worben, fo fann ich ntc^>t anberS bermuthen, als 
bag er folcgeS naeggegenbs fo machen unb annehmen wirb* 
ÜDiefeS fdjeint unoorgreigicb zu berbienen, bag jemanb, ber 
ben Selbbau liebet unb zu beforbern fueget, unterfucht, wie 
bas mühfame Verfahren, bas z« ber Siocfenfttofpen Q3eobacg* 
tung erforbert wirb, ficg bermeiben, unb bie2(bficht boeg auf 
anbere 2(rt erreichen liege* %d) habe wohl bon einem unb 
bem anbern, unb felbft unldngfl bon einem alten, gldubmur» 
bigen unb in biefen ©aegen erfahrnen Spanne mir bieferwe* 
gen einige^ berichten lagen, aber felbfl noch nichts berfuegef. 
® oeg (lege teg bollfommen in ben ©ebanfen unb in ber S)tei> 
nung, wenn ber Svocfen ein wenig zuoor, ehe ec Zu fdjmel» 
len anfdngt, unb ba er gleicgwohl reif fegeint, gefegnitten 
würbe, wenn man ign naeggehenbs zufammengefegt, unb 
wogl bebeefte, fo würben ficg bie Svocfenfnofpen nichts bepo* 
weniger in ben Wulfen bilben, folcgergeff alt, bag bas ©e» 
treibe fowogl wegen ber Svocfenfnofpen unb ber Sieife, als 
einiger anbern iirfaegen wegen, eine gewiffe^eit in ben^au» 

' - fett 
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fett bebedrf ftehen müßte, fcomi'f aud) bas ©ras, bas mef* 
ßenS alte .^a^r auf bem Tiefer Vuo^f troefne, benn 
wenn biefes feucht unb buftig tn bie ©cbeune mit trotfnem 
SKocfen fommt, muß er notl)wenbig. auswachfen unboer* 
berbetu - • 

gben fo biei, als meinen ©ebanfen nach baratt gelegen 
ijf, ermahnten 93erfuch attjuftetten, fommt auch, wie id> 
glaube, barauf an, baß einige iiebfyaber ber fanbroirthfehaft 
unter ben sperren -©itgliebern auf ftcf> nehmen machten- ei» 
rten $uoerldßigen unb furzen TluSjug aus affen oorhanbenett 
25üd)ern unb Tlbhanblungen bon rechter Tib Wartung bes 
gelbbaues machen mochten, bamit man Daraus bie redtfe 
Tlb Wartung* bes Jelbbaues lernen fbnnte, unb alfo berid)fec 
mürbe, wie alle ©rbarten bes jelbes ^u erfenhen, red)t 51t 
pßügen, ft büngett, unb Durch gemiffe Ticfergerdthfchaft f)du* 
ftge Jrucht $u bringen, gefrfu'cft ft mad)en fttib* $ier$u 
fommt auch, baß, wie nichts bem Tiefer mehr febaben unb 
lfm aus^ehren fann,als auf felbigem jfehenbes Gaffer, mart 
forgfdltig fet)tt muß, folches auf bie bortheilhaftejle Tire 
abjuleiten, unb bieferwegen ©raben in foicher $iefe $u mä* 
d)en, tote bas ©rbreid) erfobert, ©0 bie Tiecfer über©ie= 
fen liegen , b<\t man guten STuferi baoott, bas ©affet sott 
jenen auf biefe ft leiten, weil alles Tlcferwaßer §etttgfett mit 
ftd) führet, unb foldjergejialt bie ©iefen auf eine bequeme 
Tire gebünget werben, woburch bas ©ras btd)te unb hdußg 
mdchfet* Tiußer allen biefen i(l auch noch f)bd)flnikhig aus* 

.juforfdjen, unb .ju lehren, wenn bie rechte geit ft faen ift, 
ober richtiger ft reben, wenn bie Tiefererbe recht juberettec 
ifl, ben ©aamen anjunehmen« ©0 nü£lid) biefe ©iffen* 
fchaft ijf, werben ftd> berfelben bod> wenige rühmen fbnnett/ 
tinb bie, weld)e foiche nu@ücf>e Äenntniß befttjen, unb brau* 
d)en, halten fte fo h^mltd), baß ße felbige niemals entbeefett 
wollen, wie große Belohnung man if)nen auch bafür anbie« 
tet* ©enn nun alles biefes h^r befannt gemacht unb be* 
werfßeliiget würbe, fantt niemanb zweifeln, baß md)t©d)We* 
bm mit feinen jugehorigen fdnbern in ben ©tanb gefegte 
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roerben follte, viel etjcr ©etrefoe an grembe ju »etfcfjicfon, 
als foldjes »cn außen ju §olen; unt> fo märe fejjr »lei jum 
^luffoirftnen unb jur SSerbefjerung bes iHcidicS geholfen. 

®en 8 3lpril. 

3Der «Jierr dämmeret ©ebulje bat bey biefer 2lb* 
banblung erinnert, ob wohl oerfebiebene unt>ermeib* 
liebe Umflanbe, als befonbers bie Witterungen 
nicht allezeit oerfiatten würben, bie *2rnbte aufju» 
febieben, bis man bie 2\octenfnofpen gefeben hätte, 
fo wäre es gleicbwobl gut, jum >?erfucbe auf einem 
(Lbeile bes hebere ben Soeben ungefebnicten flehen 
ju laßen, unb bie Äocbenbnofpen abjuwarten, ba# 
mit man jur 2(usfaat vollkommenen Soeben be# 
bäme. 

Oft berichtete, feine 2ltt ju Beßimmung ber 
ffrnbtejeit fey biefe : Wenn bie Corner wobl bicbe 
unb feße ßnb, baß ße auch barte ju werben anfane 
gen, unb bie ©paljen nicht mehr grün, fonbern 
am 2\orne gelbliche ßnb, habe et nicht länger mit 
bem ©ebneiben verjogen, fonbern bie ubrige Crocb# 
nung bes (Betreibes unb bes ©trobes ber Seit, b« 

• es in Raufen (Jebet, überlaßen. 
2lnbere (helfen mit bem Hagel an ber 2lebre 

btn, }U erfahren, o.b bas 2\orn locfer iß, welches 
auch erfolget, fö balb es vollkommen reif geworben 
iß. 2lber fö lange bie Körner feße ßsen, unb nicht 
aus ihren «Wulfen von ben Hageln getrieben wer* 
ben, finb fie auch noch inwenbig grün, weich, unb 
nicht üoüig, ba man ßcb benn mit ber ihrnbte nicht 
ju übereilen bat. 

4>znt» 
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VI. 

3$efdjmbung : 
t» Cf 

©infclgecffo (frtmtwßfettirt) * 

t»om 

^farrljerw £if>ut’ttu£, 
ton 5Breta Äloßer$oerfammlung in Oßgotflanb, 

ringefanbt, Sn Oßgotfjlanb unb ifnfoping 6ebienef man ftdj an ei¬ 
nigen Orten einer $rt ©erreibe, bte man Sbinfelger- 
ße nennet, 06 fie ftdj an anbern Ostern beö 9veid)e$ 

ftnbet, iß mir un&efannf,n>enigßen$ habe ich nie begleichen, 
wo id) mich aufgefjalten ^abe, gefefjen, ob man mich gleich 
berichtet hat, ße jtnbe (ich aud) an einigen wenigen ©teilen v>ott 
Stpfopfng. ©s iß eine 7(rt $elbfrüd)te, o£ne bie, meinet 
©radjfenO, fein ianbmirth fepn follte, ba fte in ber 
tung fo mannigfaltigen unb großen Stufen £at, welkes 

$0 3 1 auch 

* 2(u$ allem, wa$ hier von tiefer gelbfrucbt gefagt wirb, laßt 
ftcb nicht erlernten, wa$ e$ iff. Sttan follte faß berechtiget 
fepn, von febwebifeben ©au^wirthen, wegen ber guten 25ep* 
fpiele unb 5inweifitngen/ bie fte haben*, botattifche 25efcl)reis 
bungen ber ©ewaebfe, von betten fte rebett, &u forbern. 2)ett 
beutfehen £)au3wirtbett würbe e$ an ber nüthtgen Hinweis 
fung auch nicht fehlen, wenn ftch berfelben bebienen bem 
fReich^htrfommen gemäß wäre, 3n ber Flora Suecica ftube 
ich nicht- 3n £inb$ ©orterbuche tß e$ burob Eintet 
uberfefct, unb weil &orn im ©chwebifchen ©erße bebeufet, 
habe ich geglaubt, e$ fep bie ©attung be3 2)infel$, bie mit 
ber ©erße verglichen wirb. 
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oucf) mtef) ermuntert ßat , $um gemeinen Stufen fofgenbe 
auf brepjdf)rtge ©rfa^cung gegründete SSefcfyreibung. (^u 
übergeben» 

* \ * 

‘Die Jpintmefsgerße iß eine größt, fjarte (ffrtb) unb for* 
mcfete 5tuä)t ol)ne ©djale ober ^ ui feit, am Äorn felbß, bem 
2Tnfef)cn nad), ©etjen df)nltd)er, als ©erßen, bocb etmaS 
langer unb großer an kontern, als ber £arteße ©eifert* 
©enn. es mdcßfet unb bie ©att babon grünet, iß es prächtig 
an$ufel)en, bcnn bie QMdtter ftnb bunfelgrun, faß einen 3ofi 
breit, minben ftch in Ändule, unb feigen frifd) aus. ©enn 
es in 2(ef)rcn fcbießt, fteßr es aus, wie anber gmorei()tgt ©e* 
treibe, mit großen biert^eilslangen 'Äefjren unb langen ©pak 
jen an ben ©dyalen, melcße bas $orn felbß mte bepm ©pa(* 
^enmei^en umgeben, 

5nt 3af)re *746 im Hornung (ernte tcf> biefegrucßt fern 
nen, bie bet) einem unb bem andernju.2 bis 3 bannen 2(us* 
faat gefdet mürbe. ^d) perfd)affte mir auch etmas bon je- 
bem Orte, n?e(d)eS fo übel befcrget mar, baß bas meiße aus 
anberit Kornern, ianb^aber, ©ilben^aber, u. a. unnu^en 
©aamen beßanbe, 

9fad>bem id) es gereiniget unb gepßucft hatte, befam 
id) ungefähr ein SSiertbetl Dtnfdgerße, bie id) ben 15 Xprt'l 
auf einem fleinen 2(cferßecfe fdet,ber aus thoniduem ©rbrei- 
dje beßanb, unb fjalb ober faß ganj auf einem SJergrucfen 
lag, mit ^alfbergsgrunbe, halb mit Shongvuube. ©aS 
auf bem ^alfberge ßunb, berbrannte gdnßid) meg, ba bte 
©onnenfpt'|e if)m jufe|te, aber bie unterße^alfte bes2(cfers 
ßunb mobl, unb ba es jum Drefdjen fam, erhielt id) 14 
Söierffjeife bon einem 35iert^eil Thisfaat, welches in 53er» 
gleichung mit attberem ^abresmuchfe unb ber Q3efcßajfenbett 
bes 2(cferS maS anfeßnlicbes man 3d) mog naebgefpenbs 
biefe 55rud>t, mtb fanb, baß ein53iertßetl beren ein ^ietßeil* 
pfunb fd)merer mar, als ein 53iertf>eil ©ei^en, unb ein halb 
9>funb fdjmerer als ©rbßn, folglich viel ^ernießter unb ber» 
ber als einiges auberes ©etreibe* 

3m 
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3m 3^* 1747 wollte ich berfuchen, ob biefe grudjt 
wegen bes Grbreicßs fe^r efel wäre* 3$ fdte bieferwegett 
eine Sbnne ©infelgerße mitten im Tlpril, auf bas untiefße 
©anberbreid), mit rotßem ©anbboben* $>ie $rocfne, bic 
alle 3aßre jwifeßen biefen ©een unb ©tromen feßr ßarf 
ift, war biefes 3ahr hefenbecS jlrenge, baß id) mir wenig 
Hoffnung machte* 1>aS ©troß blieb fur$, fo, baß es bepm 
©ebneiben ftd) nicht binben unb in Raufen fe|en ließe, fon* 
bern ausgeraufet würbe* ©od> ba es $um 3}refchen fam, 
erhielt id) $eßn Tonnen, fünf SSiertßeile, unb ein 93iertßeil 
SDinfelgerße am ©ewießfe ein $funb fd)werer als ein 5Jier* 
t^eil^ßei^unbbenSrbfenglei^folglid) biel wichtiger als 
einiges anberes Äorn* 1 , ' . 

3m 3afjre 1748 war im $rüßlinge eine fdjwere ©aat* 
jeifc, unb ber Tiefer burd) unb burch naß, ob woßl hier 5Bo- 
eben fdjon im Sftat) oerfbidjen waren* 3$ wußte älfo, wie 
anbere, bie ©teile bes Kiefers neßmen g. bie am troefenßen 
war, unb bie ©aat in bie geueßtigfeit jlecfen, fo gut id) 
fonnte* gut £n'nfelgerjle naßm ich einen tiefer, ber groß* 
tentßeils aus fanbigter Grbe auf (leintgtem©runbe beßanb, 
aber an ben Snben befanb fid) bie in ®eßgotßlanb fo ge# 
nannte ©ungererbe (bungjorben) auf ^ßongrunbe* $itr* 
ein fdete icf> bret) Tonnen ©infelgerfie* ©leicß nad) ber 
Tlusjaat (Mte ftd) bie ?rocfne ein, welche biefen ©ommer 
fajl unnatürlich war# fo, baß auch ad)t$tgjdßrige ieute ftd) 
einer fo langen unb ßarfen ^roefne nid)t ju erinnern wußten* 
■Die Dinfelgerfle wiberßunb lange, meßr als anbere § 
frueßte, aber enblich warb fte bon ber ‘Srocfne überwältiget 
SBo ©tetngrunb unb etwas ßoßes ianb war, blieb fie im 
2öad)fen jurude, wenn fie in Beßren febießen follte, fo baß 
bie ßalbe Tleßre im 33alge jlecfen blieb, unb ber ^aim 
weiß würbe, eße bie Tleßren ißre geßorige 3$olifommem 
§eit erlangt ßatten. Tin ben Guben bes TlcferS ßielt fte ftd) 
etwas bejfer, mußte aber bed) $ur Unzeit reif werben, unb 
ber unerträglichen Srocfne weichen. TllS bie ©rnbfejeit 
fam, war ber $elm fo furj, baß man feßr wenig jufammen* 

SD 4 ' binben 
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binben fonnte, unb baß rneiße ungebunben blieb» SDodj 
als gebroßhen würbe, befam tcf> t>on brep Tonnen Außfaat 
brep unb jwanßg Tonnen unb ßd)S 93iertheile, welches wag 
anßhnlicbeS in SJergleicßung beffen war, was anberes $orn 
gab, bas in bent ganzen Orte nicht hoher al$ auf brepfdd)« 
fige grueht flieg» Am ®ewid)te war bie X)infeigerfle bie* 
fe$3ahe hflrtem 3Bei$en unb ben großen ©rbfen gleich* 

Auf meine Aufmunterung würben biefen grühling brep 
SSiertheil £>infelgerße ^u ^unggbro in tiefe ©rbe auf tfyo* 
niebtem ©runbe gefdet, welche brep^iertheüebepm35reßhen 
fünf Tonnen gaben» 31dd)ßeS ^a^r wollten nod) mehrere 
auf mein Anrathen biefe ©aat berfudjen, alg bepm Herren» 
gute ©dngtorp, bep ben ^errenfi|en 9tp unb ©abp, nebß 
perfchiebenen in Hnföping unb ®reta .Kloßersoerfammlung, 
fo baß btefe nugliche grucht funftig nicht fo feiten fepn burf* 
te, wie bisher» 

©egen biefer nu^baren gelbfrucht ©ebrauche haben eine 
SRenge weniger nad)benfenbe ^augwirthe oerßhiebene ©in* 
Wurfe gemacht, als: 

1) $)ie Dinfelgerjle will fo fetteg ©rbreid) h^ben, baß 
wenig ^auewirthe barmt $ured)te fommen fonnen» 

2) ©ie nimmt in ihrer wachfenben Äraft ab. 
3) ©ie perwanbelt ftd) in eine anbere ©attüng» 
4) ©ie t|l fd;wer ju breßheit. 

S(tUn>ert. 
1. Äann idj nicht laugnen, baß btefe ©erße wie anbere 

©aat am beßen auf bem beßen unb fetteßen Acfer ßehet, 
aber meine breojdf)rigen 33erfud)e fonnen bod) auch oollfom* 
men weifen, baß bie Stnfelgerße auch auf ßhwdcberm ©rb* 
reiche wdchfet, unb wie auch baß 3>ahr beßhaffen fepn mag, 
allezeit nach bemAußbrefchen ßhwerer als alle anbere grueht 
befunben wirb» 

2* 3" 
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2. *Wb3a|ren habe ich nicht gemerfet, baß bie 
$raft bes 5Bachsthums fit biefer ©erße abnahm ; benn ob 
fte gleich btefe beiden lebten ^ahve weniger gegeben f)af, fo 
tß bod) ntcfjt bie Saar, fonbern b(e unbefdjreibliche $rocfne 
baran fcßulb. Sollte es fo fetjn, wie gefagt wirb, fo berhie* 
Xe es ftd) in biefer Tlbflebt mit ber ©infelgerße wie mit an¬ 
derem ©aamen, ber auch abnimmt, wenn manniebt bas(£rb* 
reich ober bie.Tlusfaat. umwechfelt. 93crßdnbige jpauswir* 

wechfeln allemal mit bem ©rbreiche bet; ihrer TluSfaat 
um, unb giebt es bei) ißnen felbß feine ©elegenfieit baju, fo 
berfchaffen fte ftd) felbß anbere TluSfaat bon berfdßebenem 
(?rbreiche. ©te 33erminberung am Sonnenmaaße, welche 
man'ber TluSfaat jufdjreibet, ljat, wie icb gefunben habe, eu 
ne anbere Urfacbe, welche bie ^auSwirthe fennen follten, 
aber nicht wollen, unb beswegen ben ©aamen berurtheilen. 
SSBenn ber ianbmann nicht bie rechte ©rnbtejetr gewdhlet 
hat, fo bat er an bem Xonnenmaaße eine anfef>nlicf?e 33er* 
mtnberung gelitten, weil biefe Tfrt grtid)te meiß emgefü^tt 
werben, fo halb bie Corner anfangen gelblid)t $u werben, 
unb ebe fte noch recht barte ftnb, fonß liegt bie ^dlfte auf 
bem Tiefer, ©as ereignet ftd) auch jdhrlid) mit anberem ®e* 
treibe, bet) ben meißen hier um iinbfoping, fo baß man mit 
©eßmerjen ben halben ©ewinnß bes Tiefermanns bom 33ie* 
he niebergetreten fielet, 

©ie Sflenge macht, baß ber unborßehfige^auswirth fei* 
nen ©chaben am SKocfen unb ©erße nicht merfet, aber an 
ber ©infelgerße, bie meißenS nur $wet> bis bret) bannen 
cuSgefdet wirb, fallt ber Tlbgang am erßen in bie Tlugen. 
Tlußerbem iß auch allju biefes ©den hier allgemein, unb ba* 
mit wirb manches jum 93erberben gefaet, wenn es ein fettes 
(Erbreicß erreichet, benn wofern man nicht bie ©infelgerße 
biel bünner als anbere ©erße fdet, fo fdjießt fte in bie QJldt* 
fer, unb alle angewanbte SRuhe geht berloren. 

3. Tlud) hi?e fchreibt man ber ©aat $u, was nur bem 
^auSwirthe ©cßulb $u geben iß. 3Beil man hier fo feßr 
nachldßig mit ©raben machen iß, unb fo biel 5rw^(tng6faaC 

■* © 5 < in 
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. in ein unb baffelSe Grbreicß faet, wnb folcßes fange 3eit hin* 
tereinanber fortfe|et, fo werben bie gelber mit J2,anb$a# 
ber, wilbem ^aber, 2tcf erfobl u. a. Unfraute erfüllt. ijier* 
$u fommt eine anbere ©aumfeligfett, baß fieß ber hnbmann 
nie beßeißiget, bie ©aat $u reinigen, fonbern jährlich Un* 
fraut unb ©etreibe jufammen einfüf)ret, er jdßrlid) folcßes 
wieber mit bem ©etreibe auSfdet, fo baß am Gnbe bas Un# 
fraut ben größten $f)eil im SKaaße auSmacßet. ^n bei? 
©cheune werben aueß oft mandjerlei) ©aamenarten vermen# 
get, fo baß, wenn man nicht bisweilen gdten will, ber aller* 
bejle ©aarne enblid) in wilben unb anbere Wirten verwan* 
beit wirb. ©a ich meine ©infelgerße einmal gegdtet habe, 
ßa6e id) feine 93erwanbelung bemerfet. 

©er 4 Ginwurf verfd)winbet halb, wenn man einen gu# 
ten ®inter befommt, benn weng in ber SEBinterfdlte gebro* 
feßen iß, merfe id>, baß bie Corner reeßt gut wie bet> anße# 
rer §rucßt ausgehen« 

0lu|ctt Oer ©infefgetfte. 

©a biefe üxt gefbfrücf>tc aus lauter fernen unb wenf* 
gen ©cßalen befielet, fo bringet jte aueß in ber ®irthfcßaft 
unglaublichen 91u|en, unb fann ich aus brevjdßrigen 93er* 
fueßen melben, baß eine $onne ©infelgecße mir fo viel 9?u* 
fen gebracht hat, als i§ 5onne anbere, außerbem baß bie 
©infelgerße vielmehr im SKaaße gtebt* 

i. 3>ß ^iß ©infelgerße unvergleichlich $um 33raueit. 
©ie maljef gleich unb woßl, unb giebt viel, flares unb recht 
woßlfchmecfenbes ©etrdnfe. ©ie, welche mir biedre erwte# 
fen haben, in meine geringe ^ütte $u fommen, haben alle 
befennen muffen, baß bas ©infelgerßenmalj bas englifche 
unb anbere ausldnbifche OTalje ubertrifft, unb viel meße 
$5ier giebt. ©as allein iß bepm S3rauen ju bemerfen, baß 
weil bie ©infelgerße fernvoll unb feßwer iß, bas 9Hal$ et* 
was grob muß gefebrofen unb nachgeßenbs mit gleich viel 
anbern SSKalje vermengt werben, wenn es bureß ben ©teil* 

bottieß 
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boffich (raflett) fett rinnen fonnem Ober auch, weldjeß id) 
noch bcffer befunden habe, fo macht man ^ecferling auß 9io• 
cfenflrof) unb mengt folgen barunter, wenn man es in ben 
©teflbottid) fcbuttet, benn baburch fommt baß 5Wal$ etroaß 
(öderer $u liegen, unb bie 38ür$e befommt Deffnung, ftd) 
feurchd^ehen* 9Han hat eß auch mit trocfnen ©tacbeitt 
pon 38ad)olberbufchen im ©teflbottid) berfucfeet, unb auch 
feiefe haben £)effnung jum durchlaufen gemacht* 

2* gum $ocbmehle ijl biefe ©erjle Pielbeffer, alß an* 
feere, feie hier burcfegangtg pon affen in großen ®irthfd)af- 
*en, befonberß für baß ©eftnbe gebraucht wirb* denn bie* 
feß ©erjlenmehl, baß ftd> ju ©uppen poflfommen m§[ 
jcbidet, ijl an gacbe unb .R'raft nicht fd)lecf)ter alß Söei* 
jcnmehi* 

3* 3u ©raupchen (©magrnn) ijl feie dinfefgerjte beffer. 
dßaffe anbere, benn man hat babep nicht fo großen 93ertujl 
alß bei) anberer ©erjle. 

4* ©regere ©raupen (^efgrpn) unb 5>erlgraupen (^3arf* 
grpn) werben non biefer ©erjle ungemein gut am ©efchma* 
de, aber ba fte grog unb harte ijl, unb von jebem^orn nicht 
mehr ab? eine ©raupe wirb, fo fcheinet eß ju viel Kuftvanb 
ju fepn, wenn man folche ©raupen barauß machen rotff. 5öer 
aber mehr nach feem ©efehmaefe alß nach ber SRenge fra» 
get, wirb auch hierbep feine ERedjnung gnben. 

SKehr habe ich noch nicht erfahren unb perfudjt, hoch 
miff id) ndchjlenß einen 33erfud) in fettem $hone anfleffen, 
unb meinen Bericht bapon mittheilen, in ber 33ermuthung, 
mein ®ohlmepnen werbe benen einigen 3!u($en bringen, bie 
mit biefem ©etreibe S3erfud;e anjleflen wollen* 

Sen i8r 2lprif. < 
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93crfu$ .; 

bott bet ©tntelgerfle/ 
ju »or^crge^cn&et 9I6fjant>[ung gefegt 

Don 

6amue( ©djtrtse, S* ftnbc mit 93ergntigen, baß ber93erfa|fcr biefer Q3e# 
fchreibung feine 93erfuche aufrichtig unb ber 2ßahr» 
heit gemäß erzählet, unb bie (Sinwürfe beantwortet 

hat, welche man bem gortfommen tiefer eblen Frucht bet) 
uns entgegen fcfe* (£r hat auch gewiefett, wie fte 
in ber Haushaltung $u brauchen fep. 2Ctteö biefeö fcmn td) 
beßo gewiffer betätigen, ba ich feit 15 Sehren ©infelgerjle 
gefdet unb in meiner SSJirthfchaft auf bielerleb TCrten genü¬ 
get habe. 

2Baf)t ift es, baß btefe grudjt feiten anjutreffen if!, unb 
wenige biefelbe femten; ober bodj giebt e$ berfchiebene hier 
im ianbe, bie jährlich was haben jur eignen Stothburft 
brauchen, unb ihre Stedjnung wo(jl habet) ßnben« 

Hier in Uplanb finb ihrer nicht all$ubiel, welche biefe 
$rucht nach ihrer äußerlichen ©eßait fennen, noch btel we¬ 
niger befümmert man fich, fte $u fden* 2(ber in ben neun 
fahren, ba ich hier bie lanbwirthfchaft getrieben habe, habe 
ich allezeit fo biel babon gefdet, als ju meiner Haushaltung 
nothig war, unb biefes in berfdjiebentlichem (grbreiche, ^d) 
habe auch babon manchmal reifere, manchmal fchlechtere 
Scnbte bekommen, nachbem ©itterung unb Qrrbreich fich 
jur TluSfaat bedielten. 3$ will &ie *£hrc haben, ber Ä* 
2(fabemie hierbon folgenben Bericht ju erteilen, 

3m 
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3m 3afjre 1740 fc^oflft^ idj mir 2 33tert£ei( StnfeU 
gerfte, bte icf) ben 23 2(prif in mittelmaßiß fette Mererbe 
auf ©anberbreid) ausfdete, fie gab betjm 2fu6brefd)en 1* 
Sonne reine (Baaf* 

1741 faete idj ben 13 ‘JCptil 4 $8iert$etf in aften Mer 
bon fanbtdjtem (Srbreicbe, ber ben grüfjling nddjjl jubor 
mar gebunget worben, fie gab 3 Sonnen reine ©erße* 

1742 ben 15 TfprÜ faete idj 3 93t'ert£eif 3$appar infjodj* 
(iegenbes fanbberrttengteS ©rbreidj, unb befam 2 Sonnen 
3 SQiertfceil* . ; 

1743 ben 12 'Mprif faete idj 3 $8iert§eif in gehörig fette 
Sfconerbe, wobon 1 Sonne fam. 1 

1744 faete id) auf gehängtes neugepffügtes gutes fdjwar» 
jes ©rbreid) 1 93tertjjeif, unb befam 2 Sonnen 6 93iertj)eil 
§arte ©erfle* 

1745 ben 2 59lap faete idj 2 33ierf§etf 1 $appe in ma» 
gern Mer auf t^onidjtes ©rbreidj, babon befam id) nur 
1 Sonne* * 

1746 ben 28 $pril faete idj 2 53iert§ei( in einen aften 
Mer, ber bas 3af)r $ubor für SKü6en war gebunget worben, 
id) befam babon 24 Sonne* 

1747 ben 20 Tfprtf faete id) 4 93iert§eif tßeifs in neuan* 
gebaueteS unb fettes ©rbreid), t^eifs auch in alte gehörig 
fette Mererbe, bie affe bon ber Srotfenefe^rbiel litte, baß icb 
nur 2 Sonnen 2 93iertf)eife befam* 

1748 faete id) ben 27 Kprif 2 Sfappar Sinfefgerffe in 
ein neu aufgegrabenes ©tucfe ianb bon gutem fd)war$en 
©rbreidje, bas ntebrig lag, wörinn bas 3a£r $ubor lein 
gewefen war, ba es mit-gutem ©djafmijte war gebunget 
worben* ©S wudjs ba £errlid), unb fitte ntcßt biel bon ber 
großen Srocfene, als nur, baß es fettiger reifte. Sie £aU 
men waren ungemein fang unb groß. Sftad) bem Srefcßen 
erhielt id) 2 Sonnen reine unb fcarte Äorner. 2f«f (jocbge* 

(egenes 
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legenes fanbtcbtesTfcfererbreich fdefe icf) auch ein$appe,a6er 
t>te Xrocfene heberte es am 2Bad)ötbume; es gab fut^e 
jjalmen, unb nur brep Viertheil ©erjle» 

9Kan fieht hieraus, bag, wie bie ©infefgerjle feh? barte 
Körner bat, fo forbert fie auch gutes ©rbreid) unb n>o^lbc- 
retteten Tiefer, fowoj)l als affe att'oere gelbfruchte, wenn 
©achsthum unb grucbt häufig fcpn [offen; fonjl wdcbjl fie 
aucb auf magerm Sanbe, aber fie fann ba nicht fo Piel webec 
an Stroh, noch an $orn geben» ©enn eine Tlrt gelb« 
fruchte $ubor gewachfen ijl, nad)bem ber Tiefer ijl gebungeC 
worben, fommt bie ©infefgerjfe am bejTeit fort» 

©as ber $err Verfajfer bott bem ©ewidjte biefer Tlrt 
grud)tgegen ©ei^en, ©rbfett u. b» g» mefbet, fyat feine SXidj- 
tigfetf, ob ich wohl mich barum nicht fo genau befümmerf 
habe, fofehe Verfucbe jährlich an;u|Mcn unb auf$u$eichnen: 
Tiber jeber, ber fich bemühen wiff, biefe Vergleichung $u un« 
ternebmen, n>frb es feichtlich ftnben» 

Sftit bett Tlntworten besternt VerfafferS auf bie ©in* 
menbungen bin ich Poflig aus eigener (Erfahrung eins, bafj 
ich babep nichts ju erinnern habe* ^d) fann aud) frei) fü¬ 
gen, baß aff es, was ein $heil hingegen einwenben, ohne ©run& 
unb Erfahrung iß» ©enn bas iß natürlich, baß/jebe Tlrt 
uon ©efdwpfen, unter iebenbigen wie unter ©ewdehfen, nach 
Ihrer beforibern Vefcbaßenheit muß abgekartet werben, wenn 
man bie grudjt baooit erbaften foff, bie es $u geben oermo- 
genb iß» ©ebe ich einer ßarfen hofldnbifdien ©ilebfufj 
genugfames gutter, fo giebt fie anfefwltcb ©ild), befommt 
fte aber nicht fo Piel, fo giebt fie and) weniger» ©ben fo 
mit ßarfem ©etreibe unb magern Tiefer» 

©en 9Tu|en biefer grud)t betreffenb, habe idj affeS ge- 
funben, wie es ber ijerr Verfaffer anführet» 9Tur wiff ich 
(jin^u fe^en, baß, wenn man bie ©infelgerße bepm ©aljen 
tnef)r auslaufen laßt, als anbere, ber Vorteil baraus ent* 
fpringt, baß fie. im Vottiche beffer ins ©ebrdube läuft, ba 

man 
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man benn audj nid^t not^ig fjat, fie mit anberm 9Kal$e ober 
jpecferlinge $u oermengen* 3um SSranntroeinbrennen f)abe 
id) bie S)infelger(le fo gut gefunben, als SSBeijen, roaSe$ 
auch für roeldjer fepn mag* - 

3um Sftaljlett, befonberS ba$ auf ©taljlmüfjlen (©tat 
quarn) gemahlen roirb, i|t fie fo gut, ate ber bejle ©eijen, 
unb oiel beffer als 9ioden u* b* g* foroof)l $u ©ritfje, als 
S3rep, unb in 9>fannfud)en u* b* g* toirb man es nid^t bon 
2Bei$enmef)le unterfcfjeiben* 

93on einem S3iert^eÜ £)infelgerf!e £>abe id) gemeiniglich 
1 ifepf* 5 9)larf ©rdupcben, unb 5 bis 6 tylatf größere ©rau¬ 
pen erhalten, bagegen id) oon anberer ©erffe feiten me£r als 
17 bis 18 9ftarf befomme; aber ju ganzen ©raupen £at eS 
mir ©djabe gefchienen, bie Sinfelgerße ju oerfuchen* 

1 ' • 4 
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VIII. 

33efd)mbtma 

t>on 
V ^ .'•-• * V V . <t * ' > ■ ' 

S3cf6ett^6aumt,n ober gföf^eit/ 
I 

bereit 

grifc&tm, 5frt unt> ^efäajfmfjeit, 
cmdj großem 9?u|ert in ber ^auö^alturtg, 

ein $heil Selbes ju erfrören/ ;baS für Zitronen unb ©trs» 

nenföfc aus bem SXefc^e ge^t, 

»Ott X^coDot$üt£arft*ön«. Unter Den unjafjlid) häufigen Sortheilen/ Die ©oft tm^ 
ferm Heben Saterlanbe »erliefen |at, iß auch ber, baß 
bas (Srbreicf) in biefent falten Slorben uns eine große 

SJlenge fruchtbare Saume unb Süfcße giebt, bie, fo roern'g 
man fte aud) bisher geachtet ^af, boeß, wenn berfelben 9fta* 
men, 2luSfe&en, ®ad)£thum, gortpßan^ung, ©igenfcßafC 
unb großer 91u(jen allen ^auSwirthen befannt wäre, jebem, 
ber fid) in feinen Saum »unb Äücßengdrtert, ja in ©eßbljen 
unb um bie gelber foldje Saume unb Süfcße $u pßanjen 
beßeißfgte, biel S'lu^en unb Sortßeil bringen mürbe* 

SefonberS föff je|o nur eine ?(rt Saume ober Süfche 
genannt werben, bie an feßr Diel ©teilen hier im Reiche 
roaeßfen* ©er 9ßame bes Saumes iß im ©d)roebifd)en 
Gurtorn, er iß aber unter ber Senennung Serberis be- 
fannter. 

. V " . * $>iefe 
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©fefeQ3üfcfjefef)en gut au6;unt> geben etnefcbonegierbe 

in £>e<fen, fowolil im §ru£jajjre, als im ©ommer, mit t()ren 
fcbbnen gelben "SMüf^en, wie aud? im Jperbjle mit i^cen 
fd)bnen rotten Leeren. 

©te wacbfen fwdj, mit einer 9Renge ffeiner SJanfen ober 
©dringe, unb finb mit afcfyenfarbener, glatter unb bünnec 
SKinbe befleibet. 

'Mn ben Xejlen ober 25aumen felbjl’, wacbfen weiße, 
fcfjarfe unb fpt|tge Sborner ober ©tadeln, bret) unb brcr> 
bepfammen. ©aS $ol$ felbjl ijl fprobe, licfefgelb unb^obl, 
ba^er es leicht abbricbt; aber bie SBurjeln, Die fid> weit 
ausbretfen, finb £ol$artig, £art unb fe^r gelb. 35teQ3ldtter 
finb flein, wie am ©ranafbaume, ldnglid)f, unb ausgejacft, 
auch etwas f)art, l)aben einen weinfduerlicben ©efdjmacf, 
unb wenn fie ,$art unb jung finb, gleicht biefer©efcbma<f Dem 
©auerampfer (Acetofa) fef)t-, halber fie aud) in Jjoffanb ^um 
©allate gebraucht unb felbjl ans gleifd? g^od)et werben. 

®ie QMumen finb gelb, fangen wie Weinbeeren neben 
einanber, unb ried>en wofpl, 2luS t’ljmen werben ldnglitf)fe 
runbe Leeren, bie eine jarte £aut ober ©cfyale £aben, unb 
ooller ©aft finb. 

Wenn fie reifen, bekommen fie eine fdjbne rotfje $arbe, 
aber einen fauren unb $ufammen$ie()enben bod; lieblichen ©e» 
fcfymacf. 

SJlan finbet $wo ©affungen ®erberis, eine §at lang, 
lichte, harte unb braunrote ©aamen ober Äerne; eine am 
bere ijl ohne $erne, unb pnbet fid? in QMeftngen. ©iefe 
finb feltener als jene, unb fefjr bienlid), in 3ucfer gelegt ju 
werben, weil man nid)t bie >$eit) unb SHu&e anwenben Darf, 
fie oon beti fernen ju reinigen. Cafbav öaubin fagt 
wohl, bie 23erberisbeeren, bie ohne ©teine wad)fen, waren oon 
einer anbern 3rt; aber lourneforc unb Öoerbaat?e be* 
haupten, es oer^alte fid) mit Der ^Berberis, wie mit einem 
$f)eile trauben, bie bep fe^r heißem ©ornmer aud? ohne 
Äerne finb. 

ecbw.2Ibb.XIB. . ® . ©iefe 
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Diefe Q5ufc^c wachfett auf bem gelbe, an Jjeetflraßen, 
Raunen unb $Manfen, fie wachfen wo man ftc pßanjet, in 
allem ©cbreicße, unb in einem falten £anbjirid)e, ob ifyxen 
fdjon bie ©onnen^i^e nicht juwiber ijt* ©an pflanjet ftc 
mit ober ol>ne ®ur$el, weil bie abgefdjnittenen Tieße felbjl 
©urjeln fchlagen, wenn man fie in bie (Erbe fegt* 

•Der berühmte £igter fdjreibt in feinem Suchet La 
nouvelle maifon ruftique, ^paris 1740, man fonne in biefe 
Süfche allerlei) Tiejle bon ©teinfrüd)ten impfen, unb ße heiße 
in granfreid) {>ei: eble *Dot*n, la noble epine, weil ftc bem 
©ranatbaume ähnliche (Eigenjehaften ^dtre^ 

Die bünne Stinbe, welche jwijchen ber groben ober auf« 
ferjfen bes Saumes beftnblid) iß, iß ganj gelb, unb ^et'gt in 
tPetnmanno ©erfe Bugia. ©enn man ftc in ©ein 
ober ©aßer fochet, unb ben ©unb bamit ausfpület, iß fol« 
djes ein gutes ^ülfsmittel wiber allerlei Zufälle Im ©unbe 
unb £alfe, befeßt'get bie 3<^nc/ un& füllet ©djmerjen; 
welches Docf* Hplanö in feinem $rauterbutf)e bezeuget* 

3n ®ctn 9*1*9* Mb babon getrunfen, purgiret es unb 
berfreibt bie ©elbfucbt. @. C. Clufii Rar. Plant, hifl. L 5g* 
Die Svinbe in ©aßer gefodjt, unb tiacbgehenbs ieinroanb 
barinn geneset unb auf franfe ©liebmaßen gelegt, (tiffet ben 
©chmerjen, befonberS wenn folcher bon ©corbut herrühret* 

Will?* Davigan Secret. Med. p. 295. Tiußer bem 
bient ße $um gdrben bes gelben ©affianS, giebt ij)m eine 
Ijo^e garbe unb ®(an$* 

Die-$erne haben eine jufammenjiehenbe unb ßopfenbe 
.Straft, baljer fie im Durchfalle gebraucht werben* ©eßof« 
fen unb übergelegt, jicf>cn fie allerlei) ©pitjen, ©tacheln jc* 
aus ben ©unben. ©. $)♦ Sayr Pradf. 21. 7. Tiber bie 
Seeren felbß fwben btel trefentltcfees ©al$ unb Phlegma, 
hoch wenig Del. ©an ßnbet fie in ben Tipothefen getrocf« 
net unb eingelegt, nebß ©prup unb ©aft bon ißnen* £7y# 
fanbs ^rauterbud) weifet, baß fie gegen (Entjünbungen im 
Slute bienen, ben Durß unb bie fpi$e bep giebern lofchen, 
$i|ig* iebern füllen, ben ©agen ßärfen, ©fei unb ©d;mer$ 

im 



imt> t>efiett öligen. 67 

im Tragen fjtfan, iuft jum ©ffen machen, unb aflerfet) 
®urd)fdde flopfen, ade ©ärmer tobten, unb ade ^dulnift 
im Klagen hinbern. ©an giebt fie ben $ranfen jur (Er* 
quicfrmg bep ^t^tgen ^ranfheiten. 35a$ ©after, baö int 
dperbfte bon ber 3rud)t, im 3rühjahrc bon iaub unb QMu« 
men gebrannt roirb, lofebet ade innerliche ^i|e. ©g fyat 
eben bie $raft, rote bie 33eeren, unb ^tnberf TCufffoffen be$ 
©agenä. 2in einigen Orten, roo bas? ©eroacbö trn lieber« 
flujfe tfi, nimmt man bie $rud)t unb flo^t fie, lagt fie gäh* 
ren,unb brennt baraus einen guten unb angenehmen SSrannf* 
roein. 

©an fonnte noch biel bon bem 9Jufen ber Herberte iit 
ber 2ir$tnet)ftmft anführen, foroohl roas ben $5aum felbft 
betrifft, als roaS bie gruebt unb ^erne angelt. 2(bcr je|o 
ift mein 3^^ bornehmlid) in ber jjausroirthfdjaft an^uge« 
ben, roas für Sinken man bei) berfd;iebenen ©elegenheitett 
bon bem Safte höben fann. 

£)er ©(51g roirb fe()r in ber ijauSroirthfcbaft gebraucht/ 
aber eine gemachte Saure ift 33ruft unb iunge fcbabltcb* 
Sitronen befi^en, roenn fie reif finb, eine angenehme nafür« 
liebe Saure, unb höben biel befannte bie ©efunbheit ftdr* 
fenbe ©igenfebaften, foroohl für bie Tirjtnepfunft, als für bie 
©irthfebaft, bie man aud) in Weinmanne unb bieler an« 
bem ©erfen ftnbet. 2)a fte aber nie recht reif fbnnen hie* 
her gebracht roerben, roie befannt ift, fo uerlieren bie Sitro* 
nen, bie mir hier ^obm, biel bon ihren angenehmen unb 
nü|licbften ©igenfebaften, unb man ftnbet fogar, ba£ fie bis« 
roeden ben 33ruft'unb ben lungenfüchtigen fchdblid) finb, 
boch nicht fo fehr als Sfftg. 

Tin beren Stede ift ber Serberfsfaft, ber bon einer bol« 
(ig reifen gruebt herfömmr, biel bejfer, gefunber, unb bort 
eben fo angenehmen ©efebmaefe; aud) fann man ihn ficber, 
ber ©efunbheit roegen, bei) aden Tlrten Speife unb@etranfe, 
roo man fonft Sitronen nimmt, brauchen. 3ur ©äderte ift 
er fef^r gebrduddid), ba man roeber ©ein nod) ©trottenfafc 
notbig hat, welches eine ©rfparung ift. Tiber baS fonber« 

• £ * barefte, 
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barefle, was mich i>eran(affeC ^af, etwas bon biefern SBufdje 
einjugeben, ifl fein fd)öner unb bortrefflidjer ©oft, ben beffel* 
ben angenehme unb gefunbe 25eeren bon ftd) geben, in 25c* 
traebtung bes folgenben: 

©S ifl genugfam befannt, wie biel ©fronen jährlich ber* 
fdjrieben werben, unb mehrentheils auf ben roof)lfcf)mecfen» 
ben unb gefunben englifd)en $ranf, Punct) genannt, auf* 
ge^en. Siefes ifl ein außer ianbes geprüftes ©egengift 
nnber ben ©corbut. Saher btc ©atrofen auf ben Dfl* 
unb ©effinbienfahrern jebe ©oebe, ober öfter, naebbem es 
bie ©elegenheit gt'cbt, mit biefem ©etrdnfe beruhen werben, 
©an fann aueb hieraus fließen, wie biel ©elb für ©fro* 
nen aus bem ianbe gebt, bie notbwenbig bisher ju erwähn* 
tem ©etrdnfe haben muffen genommen werben. Sie 93er* 
febreibung einer fo großen ©enge ©tronen $u erfparen, unb 
biefes ©etrdnfe leichtern unb beffern Kaufes ju machen, als 
©ein, wirb bierbureb öffentlich befannt gemacht, baß man 
bureb 93erfucbe befunben bat, ber ©aff bon erwdhnten23ee* 
ren fomme in allem mit bem ©tronenfafte überein. 

Senn erfllicb fyat er eine natürliche, angenehme unb reife 
©dure bei) fid), bie bepm 9>undjs ben lieblichen ©efebmaef 
berurfachet; naebgebenbs ifl bie fdjone rothe garbe ange* 
tiebm; aber enblicb ifl er febr gefunb, unb biel mehr, als’ 
©tronenfaft. ©leicbfalls ifl biefer Q3erberiSpund) bcSwe* 
gen febr ju rühmen, weil fiel) biejenigen, bie bom ©corbut 

.unb ©fein geplaget finb, barauf febr wohl befinben, inbem 
ber ©fein babon aufgelofet unb als ©ries abgefübret wirb. 

Sie 2lrt, Q3erberispuncb $u machen, ifl, wie mit bem 
©tronenfafte, unb füglich biefe: ©an nehme einen $hcrt 
©aff, jween ^h^ 3ucfer, brep ?be^e 5ranj*ober rheint* 
feben ^Branntwein, $rrah ober ^imbeerbranntwein, unb fecbS 
tytile ©affer. , 

Sie Krf, ben ©aff auSjupreffen, ifl febr (eicht, ©enn 
man wenig ?5eeren b^t, flogt man fte, unb ringet ben ©aft 
bureb eine ©erbietfe ober ein ©tücf leinwanb aus, aber bei) 

einem 
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einem UeberfTuffe Pon 33eeren ifl es am bejlen folcfye 2Berf* 
jeuge brauchen, wie bie Segnungen ber I $afel weifen, 

£)ie 95eeren pfTucfet man.im®einmonate ab, ba fte am 
bejlen reif unb faftooll ftnb, etwas juoor, ef)e ble $alte f ommt; 
2(ber ££manuel 3\6ntg in f* Georg. Heluet. glaubt, bie 
S5erberisbeeren müßten gepjlucft werben, wenn einer ober 
jween 9Jad)tfr6(le Im ^erbjle gewefen waren, welches man 
probiren bann* Slacbbem jerquetfebet man fte in einem 
großen ®6rfel ober anberm ©efd§e, mit einem ^ol^ernen 
Stempel, ober auch mit einem folgen ® erzeuge, wie bie 
1 gig* zeiget; benn tf)ut man fte in einen baju perfertigten 
23eutel Pon grober ieinwanb D, ber in bie Grefte 2 gig* unb 
barauf ber ®ecfel B geleget wirb, alsbenn fe|t man bie 
Stange C gegen bie ®auer quer über bie ^rejfe ober ben 
©ecfel, unter ben $lo£ E, unb todget fo mit bem ©nbe 
ber Stange, ba benn ber Saft fogletd) in jlcinerne ©efa£e 
rinnet, bie unter ber treffe flehen* 3(1 biefer Saft auS* 
gepreffet, fo ld£t man if)n flehen, um flar $u werben, unb 
t£uf ifm nacfjgebenbs in glasen, bie mit Äorfflopfeln redjt 
Perwa^ret werben, ober man giefjt auch ein wenig Baumöl 
oben barauf, unb Perroa£ret fte in Keilern* 5Der Saft £dlf 

fleb in guten Medern Piele 3Q&re- 

Sen 22. 2iprilL , 
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VIIII. 

Sftacfyridjt 
oott 

(inet großen Sofimg bet .fttoeßen 
v>on 0« ©d)tenfxtnr6f)rc. 

, ^ »on 

Hermann ©eiliger. 

^einjähriger 5?nabe tjaffe ba$ Unglücf, ouf bas 
rechte ©chienbetn mit einem 33alle getroffen ju wer* 
ben, wooon $mar ein großer ©chmerj berurfadtet 

würbe, ber ober bolb oergieng, hoher ber^nobe nicht weiter 
baran baeßfe, unb feine Leitern fteß nicht oorffeilen fonnten, 
baß biefer ©chlag fo feßmere folgen hoben würbe, ofe matt 
gleichwohl eifrige geit bornach erfuhr,ba bie ermahnte©teflc 
weh thun, roth $u werben unb fcßmellen anßeng. 2Uler 
gleiß, ber mit jertheilenben Wirteln ongetbenbet würbe, war 
»ergebend, ©te ©ntjünbung $og fich in ein ©efeßwüre ju» 
famnten, Ca$ oon fich felbfi oufgieng,unb mit aller ©orgfaff 
wie eine anbe&e 3Btmbe abgemartet würbe* Wit ber 3C^ 
gieng biefeö au$* Won tonnte nicht erholten, baß eg wag 
anberg als übelriecßenbeg Siter gegeben hatte* ©nblicfj 
worb ber ^ronfe bet) einer onbern ©elegenhett auf» ginnlanb 
hieher nad) ©tocffjolm gebracht, ba man mich wfuebte, ftd) 
feiner anjunehmen. 

3ch erforfchte bie 2S3unbe, unb fonb gleich, baß bie große 
©cßienrohre (Tibia) nicht nur ongegriffen wor, fonbern ftd) 
ouch oitfgegeben hotte, fo boß man in ber©unbe eine horte 
Q;rhb()ung, fo groß als ein ©dnäet), fühlte* ^cß burfte 

nid)t 
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nic^t Derben, fogfeicö ben Srepan ju gebrauch unb afö 
foldjes gefebah, fTo(5 fog(eid) bureb bie Oeffnung eine große 
SRenge jlinfenbe ÜRaterie, 

(gütige Seit barauf moflte id) fehen, mie meit ber $no« 
eben befebäbiget wäre* 3(te ich biefermegen bie®uitbe mei* 
ter machte, merfte ich i) baß ba$ ©tücfe ber ©d)ienr6hre, 
welches angefreffen mar, etma hier Druerßnger in bie $änge 
betrug, 2) baß in ermahntem ©tücfe berfd)iebene ©patten 
(fiflurae) maren, 3) baß ein jlinfenbes bünnes ©iter herauf 
fam, menn man an berfelben $ante brüefte, unb 4) baß 
biefe$ ganje ©tücfe rücfte, menn id) ein menig jfarf barauf 
brüefte* 

2)iefe$ jerfreffene ©tücf Knochen mar tobt, unb foffte 
dfo meggenommen merben* %d) glaubte auch, es mürbe 
febon fo los fepn, baß es mit (eid)ter ganj unb gär 
fonnte (^ausgenommen merben ; aber id) feilte mir bor, 
ber Knochen mürbe babep frumm unb fürder merben, unb 
ölfo ber j?ranfe mit ber ^eit hinfen* ®en f (einem ©ebien* 
fnoeben (^ibula) hielt id) bep einem jungen SRenfcben für 
affjufdjmadj, foldjes juhinbern, menn fobielunb flarfe 
SRuSfeln bie ^rew^eic befämen, ßcb jufammen $u jiehen* 
©ollte id) noch länger beruhen, fo befürchtete ich, es mochte 
mehr bon ber .großen ©ebtenrohre befebäbiget merben* 3$) 
feilte mir auch bor, es fonnte ficb ein $he,i ^et jiinfenben 
SRaterie bureb anfaugenbe Slohreben in bie 2lbern unb baS 
©eblüte begeben, foldbeö berberben, unb eine ©cbminbfucbf 
fcarauS entfielen* 3>a aber baS £no<benf!ücfe febon tre* 
panirt mar unb 9ti|e hatte, unb bie Materie folcbergefMt 
frepen2(uS(aufbefam, unb außerbem ber SXanb fo gut als 
ios mar, fo hoffte id), ein f(einer 93erjug an ber 3?it fofftc 
hier feinen ©ebaben thurt, fonbern bem Äranfen jur (£r* 
leiebterung gebeihen* %d) mo((te mir außetbem gern bie 
0ti§e einigermaßen ju 9iu|e machen, unb pellte mir bor, 
pe mürben nach unb nach immer großer unb großer merben, 
fo baß ich ein ©tücf nach bem anbern megnehmen, unb alle* 
2eit etwas jurüefe (affen fonnte, welches ber 9Ru$f ein 3U* 

© 4 fam* 
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fammenjiehunghinberte, biß eine Verhärtung (Saffuß) an biß 
©reffe* ber ^erau^enommenen ©tuefen entfielen formte* 
SDte Statue biente mir mehr, afß id,> mid) $u nnmfdjen um 
terjfanb* Ungefähr bie Raffte beß jetfrefjenen $nocbenß 
warb juer(l geföfet unb ohne SKühe hct,(m$9en°wmen; bie 
anbere Raffte fjätte icf> auch fonnen heraußnehmen, aber id) 
ließ fte noch einige 3ei* ß|en, rooburd) id) $n>ar meinen 
SÖunfcb erreichte, aber bie Ungelegenheit §atte, bag bie® um 
be feilen rooffte, unb baß gefebmoffene gfetfd) fo weit her* 
borfrat, baß, ba icb enblicb baß $urücfgelaffene ©tücfe |er* 
außnefjmen mußte, folcbeß nicht ohne SKüfje unb große $Ma* 
ge beß Äranfen gefeiten formte* SRitlerroetfe enffanb eine 
Verhärtung flaft beß außgenommenen tptücfeß, ber $ranfe 
warb boflig gefunb, hat bepbe güjfe gleicher lange, unb brau» 
cbet fte noch je£o mit gleicher Ieid)tigfeit* 

SenizSfjml, 

X. Sil# 
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X. 

$u^ug 

öu$ i>ntt $age6u$e 
t>er ^6n. 5lfcit>, t>ct ?Ö3. ; 

für fen 

Renner, Hornung unt> SDfarj, 
nc6(l 

eingelaufetiett Briefen unb Slbfjtmbfangett, 
1749* 

1. 

Sfatfjug au£ £ertm ^rofcff. ßafrntf Schreiben 
bon 9>pabelphia in America, ben 14 Dcfobr, 

• 1748* 

24 ^nr.er gteng bas ©cbijf bon fonbon ab, unb 
ben 25 bes Tlbenbs begab td) mtd) am 55orb beffcl- 
ben bep ©rabefanb, ba mit* ben §luß weiter £inun* 

ter fuhren, unb fo uns in bie @ee begaben. 

©in fcftwadjer 3Binb, ber meijt jeben ©tg anfjtelte, 
mad)te uns bie Steife noch me£r als angenehm, ©er Unge* 
witterbogel, welcher in ben Tlbfjanbl. ber Ä, Tit unb ber $auna 
©uec.befchrieben i|l, warb bon uns berfd?iebene$age $u ber* 
fd)iebenenmalen gefeiten ; i£rer geigten fid) wofjl taufenbe 
hinter bem @d)ifre, o(jne baß ber geringße ©türm barauf 
folgte, man fielet alfo, baß nicht alles bas ma£r iß, was bie 
©eefa^renben a^nben,-wenn nicht f)ier bie Urfacbe etwas 
anbers iß, baß ftd^ etwa ber 93ogel §ier in @arga$o auf* 

© 5 : fcalf, 
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halt, obet in bem ftfjwimmenben ©rafe niflet, utibbesmegett 
fo allgemein iß. 

SDen 2$erbffm. befamen mir juerjl Xmcvica ju fe^en, ob 
mir wof)l einige tage jupor bejldnbige 53efudje Pon offerier 
lanbpogeln erretten, bie ftdj in bie ©ee oerflogen Ratten, 
unb auf bem ©cbiffe Stuhepldhe entnahmen, oft auch ba$ 
Siacbtlager hielten» £)en 4 biefes langten wir enblicb ©0tt» 
lob glücklich ^ier in $£ilabelpf)ia im americanifcben 9teu* 
fcbmcben an. ^d) fahe mich auf bem Selbe um bie ©labt 
um, aber f)ier marb id) beflurjt. 3dj fanb hier einen 5§ei( 
unferer fcbwebifcben ©ewdcbfc, aber jte hatten grdßfentheils 
mie was ungewöhnliches an ftcb s Unb außer biefen menigeit 
fanb ich eine gewaltige ©enge ^Pßanjen, bie tdj nie zupor 
gefehen hatte, ©arf ich bie 2lugen auf bie ^Saunte in ben 
©albern, fo maren fie alle unbekannt, ausgenommen baß 
id> einige bapon in europdifcben ©arten gefe^en hafte. fQott 
allen unfern fcbmebifcben SSdumen fanb icb faum einen ein¬ 
zigen hier, benn 33ud)en, $afeln, ^irfcpen, autb bie 93u* 
eben ftnb jmar etwas ähnlich, aber bod) ifi am 2fnfehett ei¬ 
niger Unterfcbieb, unb t'eb weiß nicht, was. * * £>ie©fn- 
ter ftnb hier Pollfommen fo falf, als in ©cbweben, * » alfo 
tf! eine flare Solge, baß bie ©emdebfe, welche hier fortfom* 
men, ben ©inter aushalfen, folcbes auch in ©d&weben thutt 
werben. 33ep ben Steifen, bie ich naebgehenbs hier inSfanb 
gethan, habe ich gefunben, baß bie ©dlber Poll ©aflafraS* 
bäume ftnb. 

©aflanienbdume giebf es $mo petfebiebene Wirten, non beneti 
aber bie fruchte an ©enge unb gutem ©efdjmacfe bie euro¬ 
pdifcben weif ubertreffen ; ingleicben hier ’Hrten ©allnuffe, 
beren $md)t an ©ute ben europdifcben nichts nad)giebf, unb 
bas £o(ft $u $ifd>erarbeit faum feines gleichen hat* 33tV 
lerlep Wirten wilbe ©einreben, Pon benen bie ©dlber Poll 
ftnb, unb bie man i|f in ©enge $um 93erfaufe bringen fte- 
hef. ©ine 3lrC 2lhorn&aume t &ie weiter norblid) bejlo eher 
waebfen muffen, weil es hier faß für fte JU warm iß. 2(uS 
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fcem (Safte, bet jur grühlingßjeit auß ben Sdumen tauft, 
wenn man barem hauet, wirb ein 3ucfer gefotten unb jube= 
reitet, bet an©üße unb©efcbmacf bem gewöhnlichen 3ucfet 
nid)tß naebgiebet. %ti) habe ein großeß ©tüde baoon ge* 
fc^enft bekommen* 

9Serfd)iebene Tfrteri (Erbfen waebfen in ben ©albern, 
Wtlbe, man fammlet ben ©aamen baoon, ober brauchet bie 
(Erbfett $ur ©peife, bon anbertt nimmt man bie ©urjeln, 
bie in folgen knoten waebfen, wie bie 9)otafocß. ©ehr 
tuel Saume unb ©ewdd)fe finb jut* garberep $u brauchen, 
ton benen ich h*er fein Serjeicbniß liefern fann. ©ilbe 
SWaulbeerbäume bon allerlep 21rt pnbet man befonberß in 
ben ©albern überall. £>ie in bem norblicben ‘tbeile bon 
SReuenglanb gereifet finb, wo bie Ädlte im ©inter mit bet 
gu $orno übereintrifft, berficbern mich/ fie batten aud) ba 
SSKauIbeerbaume gefef>en. Sfticbt ein einiger, fonbern biele 
haben $ur iufl ©eibenwürmer gehalten, unb fie bömit ge« 
füttert, roekbe fo gute ©eibe gefponnen haben, alß man im 
(üblichen (Europa ftnbet. (Einet bon ben hörigen Sefeblß* 
habern in Steuporf erhielt bon feinen eigenen ©eibenwür* 
metn, bie er mit biefen Saumblatfern fütterte, jdhrlid) fo 
biel ©eibe, alß er für feine eigene gamilte oonnothen batte. 
2(6er weil bie Tlrbeitßleute hier ungemein theuer finb, unb 
man feinen größten 93ortbei( bepm ©etreibebanbel ftnbet, 
baß bon hierauß nach ganj ©effinbiert berfübret wirb, fo 
hat man afle ©eibenwürmer^udjt perabfaumer. 3>d) gebe 
je|o bie häufigen ^(rjtncpfrdufer t>orbep,bie man hier finbet, 
unb beren 9Rut$en oft trefflich ijl* ©enn ber ^bchfie mit 
©efunbbeit berlethef, unb aließ gut gebt, werbe ich bep mei* 
nee glücflieben ^urücffunft nach ©cb weben, fo wohl eine 
SKenge ©aamen, alß aud) lebenbige ^flanjen mitbringen, 
fcenn baß alle biefe tn©d)weben fortfommen werben, zweifle 
td) nicht, wenn nur bie ©aamen unbefebabiget anlangen, unb 
alßbenn wohl gewartet werben. Son (Eichen ftnbet man 
hier io, ja mehrere, gan$ untergebene ©aftungen, aber ich 
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fcfjafe bicfd&cn nicf)t fo tjerf), <ite unfere fcfwebifcfjen (Sicken, 
weil fte irrten an ©auerhaftigfeit nicht gfeid) fommen. * * 93on 
©rasgatfungen, (Graminibiis) ftnbee ftd) hier eine große 
SKenge, aber id) habe faum eine einzige gefunden, bie fon- 
berbare Tfufmerffamfeit oerbienet, ober einigen unfern euro- 
pdifchen wegen bes ©ebraud?S auf 2Biefen gleich fommt: 
boch hat mich ^err Bartram berichtet, je weiter man nach 
SRorben fomme, beßo auSerlefenere ©rasgatfungen fef)e man* 
93on affen unfern europaifchen ©rasgatfungen höbe ich bis¬ 
her nur eine einzige gefunben, ndmltch tyoa 75 Flor. Suec. 
affe bie anbern ftnb in ‘America ju ^aufe, unb wuchfen wifb, 
wie in ©uropa* 

öbwohh wie ich gehört habe, ein unb anberer in Schwe¬ 
ben bie lehre oon ber 2f bnahme bes ® afferS hat in Bweifel 
Riehen wollen, fo hat wir hoch bie furje geit, ba id> mich 
hier aufgehalten habe, juldttglicbe Ueberjeugung baoon oer* 
fdjaffet, baß bas ®aßer auch in biefem ?he**e &er ®elt 
jährlich abnimmf, unb baß an oielen Dertern oorbem ©ee 
gewefen iß, wo fid) nun ianb beßnbef, bie, wefche mit 53er* 
ßanbe SKeifen hie herum ge^an haben, fagen, nichts fonne 
beutlicher fepn, unb felbß bie wifben ^nbianer, bie hier oben 
oor wohnen, würben benjenigen ausfachen, ber baran jweifefn 
woffte, benn bep ihnen iß eine affgemeine ©age, bie ©ee fep 
oor oielen $0ienfd)enaltern bis an bie ©teffen gegangen, bie 
hoch je|o wohl 100 engfifdje SHeilen 00m ©eeßranbe lie* , 
gen* 55aher ßnbet man fte im lanbe überaff, wo man 
2)runnen grabet, oerfchiebene ©chichten 3Rufd)efn unb 
©chnecfenfchalen tief in ber ©rbe unb weif 00m SHeere, 
auch ganje große Q3dume, ©id)enfaub,mßw. 18 bis 20 
unter ber ©rbe. ©ine ©ache oerbienet hier Tfufmerffam* 
feit, man wirb in 9}eueng(anb unb weiter norblicb in bett 
55ergen oerßeinerte ‘DsftufdKlfdjalen ßnben, ba man oon eben 
dergleichen 9ftufd)eln ©dßdßen hier unb ba in ber ©rbe in 
ihrer natürlichen ©eßaft unb nicht oerßeinerf antrifft; aber 
wenn man gleich ba herum am ©eeufer fuchet, ßnbet man hoch 

folche 
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fofdje SKufädn nicht, bte man nach (Eatolina fommt, wel- 
d)eä etliche £unbert ©eilen füblicfter ijl, ba ftc am ©ecu* 
fer in ©enge fei>n follen. ®iefe$ ijf bie 3tad)vid)t , l>ie id> 
befommen habe, aber id) fann fte nid)t für gewiß ausgeben, 
weil id) nicht felbjl ©elegenheit Ijabe, ju feigen, ob e$ ftd) fo 
bemalt. - 

9iun will ich dne Aufgabe außofen, bte mir nicht allein 
f>ct> meiner $breife auö ©cßweben, fonbern auch in Jonbon 
txorgefiedt mürbe* 93etfd)iebene ©itglieber ber baftgen ©e* 
fellfchaft ber ©ijfenfchaften verlangten von mir, ju unter* 
fuchen, warum bte ©emdcbfe, bie aus bem norbltcbenMme* 
rtca kommen, in (Europa gemeiniglid) fo fpdte blühen, baß 
if)re ©aarnen f^ier feiten reif werben: btefes ereignet ftd) in 
©djweben, auch in ionbon. 'Mn allen biefen iß ber Unter* 
fcßieb ber ©itterung in (Europa unb bem ttorblicben “Mmert* 
ca fcßulb* ^m ©ommer iß ^ier gemeittiglid) eine gewalti¬ 
ge $i|e, biefe nimmt weiter gegen ben ^erbjl ab, ba ber 
ganje ijerbßmonat unb ©intermonat bie herrlichßen t’m 
3a()re ftnb, nicht $u hdß unb noch bielweniger ju falt. SDer 
,$erbßmonat iß fyievungefähr wie ber^eumonat in©d)me- 
ben, unb ber ©einmonat wie unfer Tluguß, was bie ©ar¬ 
me betrifft* ©eiten hat man einen trüben ?ag, fonbern 
faß allezeit ©onnenfdjein, feiten ©inb, fonbern metß©inb* 
(Wie, ober nur ein fanfte mehenbes iuftchen* £>iefe bepben 
©onace werben gemeiniglich für bie angenefjmfle geit im 

3^re, was bie ©itterung betrifft, gehalten* 3n ^iefen 
©onaten, unb fo fpdt im ijerbße, wenn ich fo fagen 
barf, flehen §ier bie meiden trauter in ber fd)6nßen 
951 utf)C ; ba blühen faß alle Alleres, Solidagines, Rud- 
beckiae, Lobeliae, Pediculares, Digitales, Oenotherae, 
Helianthi, Gentianae, Etipatoria u* m, b, unb ba reifen 
fte unb iljr ©aamen, ©onfl bemerft man auch, n)ie mich 
^err Savtram t>erftd>ert hat, baß manchmal, wenn ber 
ffiinter wtber bie ©ewohnheit ju zeitig fommt, ein großer 

S&eil 
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2fjei( Weferfpdtblübenben®ewdd)feaucbin biefemifjremSSa* 
terlanbe t^re ©aamen ntc^t zu t^rcr Dicife formten, aber ber 
©dwpfer fyat boct) bagegen eine ^ü(fe gegeben, benn ber 
meijlen ©urzeln bauten bis aufs folgenbe 3af)r, 
©eptember, ober ben 25 ©ept. fianb Celfii Jf)ermometec 
bes ©orgenS bepm Tlufgange bet ©onne bep o, unb ben 9* 
beff. wat es 1 ®tab unter o unb btefes ©is auf bem ©af* 
fer, ©onjf ifl biefer Ort hier, was bie ©itterung angelt, 
wunberlich* ©enn bet ©inb t>on ©üben bld|l, ober wenn 
es fonft ©inbjMe ijl, ijt ^iet getabe ein ©ommerwettec 
ganz fpdt im ,$erb(te, aber wenn fid> ber ©inb nad) 9Iorb« 
wejlen wen bet, unb t>on bet ^ubfonsbap herbldfet, wo ftd> 
bejianbigeS ©ts (inbet, wirb es innerhalb einet ©tunbe fo 
falt, baß man faum auSge^en fann, bie^dlte btingetba 
butefy 9)tarf unb 25eim 

II, ! 

S5et $err ©epft|et ^effelüis giebf folgenben Q3eridjC 
bon einer SRenge ©urmet unb Ungeziefer, bie man im ^en« 
tiet 1749 in ©etmelanb auf ben ©cfynee lebenbig gefun« 
ben ^at, 

@o wohl bot als nach bes Renners Anfänge erwähntet! 
Jahres, trat hier ein fefjt jlrenger unb faltet ©intet ein, 
bet bis in ben 13 'Jag anfjieit, ba enblich bet ©intet etwas 
gelinber würbe, unb zulefct ftd) inJ^auwetter anberte. tie¬ 
fes hielt einige Jage an, bod) fo, baß bas gefö nicht ganj 
entbeeft warb, fonbern ttod) ©iS liegen blieb, auef) hie unb 
ba ©djnee auf bet ©rbe zu ßnben wat\ ©d^tenb biefeS 
©ettetS ßel ein ©ebnee in großen unb jlarfen Slocfen, weU 
«&er bas ganze ©rbreich bebeefte, 

2(uf biefem ©chnee zeigte ftd> eine ziemliche 9ttenge ftte- 
cbenber ©urmet, fo groß als Kohlraupen, manche oon bunf* 
lerer unb anbere bon lichterer §arbe, wie bepgehenbe ^Pro* 

ben 
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im ausmeifem Me biefe ©ürmer lebten unb röhrten ftch, 
fd^tencn aber bon ber Äälte etmas matt* 

©ie mürben befonberö um ^bid'pflabt, unb t>on bar (ängff* 
|{n bte an (Earlffoga bemerfet, Ob man fie auch an anbern 
Dertern norbltd) unb füblid) hon ^p&tltppftabt gefeiten hat, 
toeifi er nicht ju melbem 

©ie®ürmer, bte er ber^fabemte gefanbt hat, ftnb bon 
ben Herren Q5ergpatroneit, Vttpbvmann unb fi^rtbobm 
gefammlet morben, beren 93ermelben nach, btefe2Burmer 
nicht feiten maren, fonbern ftc^ fyie unb ba auf bem ©cf)nee 
liegenb zeigten* 

©er $err ^Bepfi|er ^ejfelitts $at fcbon 1745 ber Kta» 

bemte Dergleichen Beobachtung bon ben ©urmern überfanbf, 
bte ftch im ipornung ebenfalte in Sterife geigten, unb auf 
einem nod) ttefern ©chnee, ate ber heurige mar, lebenbig 
lagen, ba mancherlei) mehrere 2(rfen Ungeziefer ate (au£er 
btefen) ©pinnen, Stegenmüvmer, Ädfer, ©ibepen unb mehr 
anbere ju fe^en maren* ' 

: H.'M- ^ HL 

TCffeö, ma$ $r* bie auf bem ©chnee gefunbenen 
©ürmer betreffend, anführet, tfl, nach be$ jperrn ©ammer* 
^errn öe (Beev Berichte, aud) an Öertern in Sloolag, un» 
gefaxt eben bte Seit unb bei) Ifmumetter, mfe (eft abgemi* 
djenen ^rnter mar, beobachtet morben* 

3hm mürben eine ©enge biefer ©urmer mit ber 9)ojl 
jugefanbt, bie lebenbig unb im guten ©tanbe anfamen* ©ie 
maren eben fo gefaltet, mie bie, meld)e $err ^efleltus be- 
obachtet ^at, nämlich ganz fchwarz, tnit fedte etmas braun* 
lichten güjfen Dorne am ieibe* 2(ber unter ihnen maren 
auch betriebene ©raomürmer bon ber ©attung, melche 
biefe 3aht*e fo Diel ©chaben auf ben ©iefen bep Upfal 
unb an anbern ©egenben gethan ha^ Md) einige fletne 
©pinnen* 

©an 
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«Statt fanb fte auf bem Schnee, nämlich Die- fdjmarjen 
mit fedj$ guffen in fe^r großer SSKenge auf cerfdjtebenen 
GBtefen an Der 5?eer(lraße, auf 93ergrücfen, in Seelüften 
unb an mehr Orten um Das 2Jergmerf iofjlab, unb in bem 
ndchfiangrdnjenben Äirdjfpiele. ©ie lebten unb fronen auf 
bem ©d)nee. 8Han fa^e (ic, inbem Der ©djnee nieberjiel, 
unb gleich Darnach. 

jjerc fce (Beet bemerfet, ba^ ein ©djriftjMer, 9ta« 
menS Carl JVayget, in Den Milo llaneis Acad. Natur. 
Cur. 1673 unb 1674. Obf, 89. eine 9tacf)rid)t bon <3Bur- 
ment gegeben hat, bie 1672. bett 20 9tou. in Ungarn oben 
auf bem ©rf)nee gefunben mürben, unb con Denen man Da* 
malö Durchgängig glaubte, fte mdren aus Der iuft mit bem 
©djnee niebergefaden, mte man auch in SBermelanb unb 
Belagen, mo biefe ®urmer gefunben mürben, Durchgängig 
Dafür hielt. 3flan (inbet auch bafelbff eine $iemlid> gute 2(b* 
Zeichnung biefer Türmer, Q:ö fcheint fe^r merfmürbig, baß 
ein ?he^ ^er ®ürmer, bon Denen 9iatjgeru6 rebet, bolffom* 
men bon einerlei) Hxt mit Den unferigen maren, meldjeö fo* 

mohl aus feiner.Sefchreibung als Der bepgefügten^lbbilbung 
fldrlich erhellet. ( 

Uebrigenö ftnb biefe ©ärmer bon Denjenigen Wirten, bie 
fich in fliegenben ^nfefren uermanbeln, $u melchen fte aber 
eigentlich gehören, fann iperr öe (Beer nicht fagen, meil ec 
nod) nicht ©elegenheit gehabt §at, ihre 53ermanbelungen 
ju beobachten, uermuthlid) ftnb e$ folche, Deren glügel mit 
harten ©djaalen bebeefet ftnb: Coleoptera, mir ^flugeU 
Decfen *♦ 

IIII. 

*§err Sporntet ermahnt in feinen 3lnm. $tt Seffer£ 3nfeftotheo* 
logie, man fdnbe im ©ebttee uerfebiebene Wirten Jfnfeftert. 
3Dte©teUe fann ich nicht anjeigen. 9)?an fchließe Darauf 
nicht, baß ich fm nid;t im 2>uche gelefen habe, fottberit biel* 
mehr, baß i$ fte barinnett gelefen habe, unb baß fein Dte 
gi|fer hepm Such« i|i 
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im. 
T)er ijerr Sammerherr unb ©taffmeifier t>on VOaU 

Öen f)at ein ficber SKittel angegeben, ©efcbwuljt an ben 
Äniefe&len (©patt) Ueberbein, $luggaften unb iei(len bep 
ben gerben $u vertreiben, fobag, wenn baß $farb brep 
3af)t alf, ober im vierten ijt, folgenbe ©albe gebraucht 
wirb: 

Oleum Oliuar. fei. 9ftmm Saumol i 9>f. 
FelVitri §1111. ©laßgaffe 8 
Sangu. Dracon. §llß. &iacbenblut5$oth. 
Cartorei §1111. Siebergeil Bioth* 

©ie garten ©adjen ^erflogt man mofyl, unb menget fte un¬ 
ter baß Uebrtge, giegt barauf i ©topp jlorfen rheinifdjen 
ober Jran^brantewem, (dgt eß nad)gef)enbß biß ben anbern 
Sag (leben. 'Hlßbenn nimmt man garfen 2Beinegig unb 
SHannßharn, von jebem £ $anne, lagt eß in gelmber®ar» 
me in einem glaftrten ©efdge fochen, nimmt ben ©djaum 
unter bern Soeben ab, unb rühret eß wohl um. 9Kit biefer 
©albe febmteret unb reibet man affe vier SüfTc pferbeß 
vom £ufe unb über bem^nie, fo warm alß man eß an ber 
^anb leiben fann, unb fahret bamit beß $ageß einmal fort, 
biß an ben neunten ‘Jag. ®df)renb ber %z\t, ba man bie* 
feß brauchet, unb einige 2Bocgen Darnach mug baß ^ferb 
nid)t an ben 5^ien fltwafchen noch inß ®aget geritten 
werben. 

3Benn man ben rechten ©ebrauef) biefer ©albe genau 
in 2fd)t nimmt, unb bamit auf vorbefebriebene *Krt verfd^^ 
ret, fann man verficbert fepn, bag baß^ferb auf allezeit von 
vorerwähnten ©d)dben frep ijt. 

3Ran fann auch biefe ©albe für Sutten im jwepteit unb 
britten 3ahre ohne alle ©efahr braud;en. 

§ - v " <s* echt». Xb\>, XI 
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& ijt auc^> bet> füllen gebraucht worben, bie fcf>on am 

©patt fünften, unb fte jinb gef)ei(et worben, nur muß e$ bei; 
gelten gefdjefjen;, unb el)e ber ©cßaben eingewurzelt iß* 

5Daß ber §uß bie geit über, ba bie Sur gebraucht 
wirb, fcßwillt, f)at man ficb nicht zu bekümmern, benn biefeS 
ereignet ftcb gemeiniglich, unb iß ein gutes gekhen, weil 
man atebenn ftcher iß, baß bie Sur wo£l au$fd)lagt, 

Sin wenig muß fuß bas $)ferb allemal über ben anbern 
Jag bewegen, boeß giebt man habet) 2l<ßt, baß es nicht 

ins $55af]er fommt, ober an ben §üf]en naß 
wirb. 

* ’ v ■ , . 

2)er 
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I. 

®c\d)i<$)U fcer S&ijfenfd)affen. 

SSom ©tu<fe bcr guft 
unb 

rom Barometer. 

wYx <$ in bas nddjjlöerfloffene ^afufumbcrf ifieine ©adjf, 
bie ju unfein £cben6 Unterhalt noch notiger ift, alg 
bie ©peifen felbjl ftnb, fajt ben SHenfcben unbefannt 

gewefen» Sie wenigen, bie ftcb o£ne 33ephülfe beg ©eftdj» 
(eg nur burd) bie (gmpftnbung oerftcbern fonnten, bag wir 
bejlänbig in einem folcben unficbtbaren5Befenlebten,fonnten 
ftcb bocb faum porfMen, wie eg einigeg ©ewicbte ^abert 
fonnte, unb nod) weniger begriffe permocbten fie ftcb Pon 
beffen ausbe£nenber $raf( ju madjen, weiche bepbe ©igen* 
fcbafren bocb ung entbecfc ftnb, unb bie fo fcbone alg nüflicbe 
ie£re pon ber iufc augmacben. 

plumpen, bag 5Bajfer burcb ©äugen, wie man tagge* 
mein rebef, ju ergeben, ftnb fange 3eif gebräuchlich gewefen, 
aber bag bie Urfacbe biefeg 2(usfaugeng ober ©teigeng beg 
SBafferg, fo weit bei* ©topfel erhoben wirb, ber 3>ucf unb 
bag ©ewtcbte ber iuft ifl, £at ftcb niemattb efjer alg ©alt'» 
laug porgegellet, ba felbiger in beg ©rogfjerjogg $u gforenj 
©arten fanb,bag bag^Bager in folgen jumpen nicht weiter, 
alg auf eine gewtge *hö£e (leigen wollte, unb baraug fcblog, 
eg fep ein gewigeg bejtimmteg 93ermogen ba$u, bag er nir» 
genbg, alg im ©rucfe ber luft gaben fonnte» ©r faf; bie 
5>umpe, bie im 2Bag*er ganb, alg ben einen *Mrm eines um* 
gewanbten ^eberg, ober einer gefrummten Sio^re an, barinn 
bag 2Bager big auf eine gewtge pon eineg anbern 

3 3 fH# 
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ftögtgen SSBefeitö ©ewkbte ge^afteri würbe, mit bem er ftd; 
t>enaönbern»?(rm erfuffet DorfMte, unb flott biefee war bie 
tfjjer bem ^Baffer flef)enbe ^uftfaule, welche burd) il;ren 3>ucf 
auf bie ®aflWpdd)e, bas 5Ba)Ter §u (leigen unb bem^Mump* 
flotfr bepm Aufziehen zu folgen ginget, unb ba biefe iuftfdufe 
ijjr gewiffeö ©ewichte f)Qt, fo fann ba? 3Baffer nicht 
Geigen, als biefes ©ewichte e$ z« erhalten Dermag, fo §och 
man and) nacbgefjenbo ben 9>lump|locf ergeben will* 

Tiber bie §rage war:. Ob bk iuft roirffich ein fofdjeS 
©emid)C hatte, wie anbere flügge Sftaterien? ©ich baoon 
ju überzeugen braud)te ©alilduö eine geraume ©lasfugel, ba 
er oiel £uft (jinein preffen fonttte; er brachte fold)e nachge» 
§enbö auf einer fd)nellen3Bage tno ©leichgewicbte, unb wenn 
er bie Äugel öffnete, baß bie l;ineingepre§te iuft wieber ^er- 
aus bringen fonnte, fo fanb er, bag biefe $ugel ein gutes 
?&eü leidster war. ©olcpergeflalt erhellte gnugfam, ba§ 
bie Sufe fdjmer ijl, ob er gleid), was if)r eigentliches ©eroicht 
in Vergleichung mit ^Baffer unb anbern flugigen ©ingen 
betrifft, trrete. ©♦ iBalüdus Dialogos de motu. 

©tefes alles war für einen ^3^i(ofop^en hinlänglich, ftcf> 
bem £)rucfc ber iuft ^ uberzeugen, unb bie Urfacben Don 
t>erfcf)kbenen ‘©irfungen anzugeberi, alö: Dom ©teigen beS 
SBafferS in plumpen, warum eö burd) ^eber feinen fauf 
fortfe^t/ ba ein ©ebenfei langer als ber anbere ifl *, warum 

2MaS* 

* 3tt Robert $fitbb£ fetfetiem 25ncbc, Hiftoria vtriusque 
Cofmi fiept Traft. II. Part. VII. Lib. III. Cap. i. ein Bebet 
öbgemalf, wo baS ^Baffer zum höheren (Enbe herauf lauft, 
unb tioch bazit eine (Erfldrung non ben 5Birfuttgen bes^e* 
berS barunter. SOtan fieht wohl tag biefe fo wenig nach 
ber Blafur gemacht fepn wirb, al$ baS 25ilb. 'Die (Erfld* 
rung gnutbet fid) auf fofgenbe Regelt Subftantia elementi 
aquae contigua eft aeri commiftione tenaci, ita vt non fit 
inter ea ciifiantia; Ex hoc ergo contingit, quod aqua cum 
aere eleuatur furfum. SJilf Deutfc)) t Die £llft, bie au$ 
einem (Befdge genommen wirb, zieht baS SBafier nach fich. 
(Eben fo wie XbontatluS unb Mbiger fid; bie6ache uorge* 
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23la$6d(ge iufc in ftef? fließen, unb wie es mit affem ©äugen 
$ugef)t. Tiber fo Diel frembe Q5egrtffe waren für bie größte 
SERenge bon kure» nid)t fo leicht $u berbinben* fonberfi es 
warb ba$u augetifd)einlid)er beweis erforbert. lortcelit (©♦ 
Tentamina Acad. del Cimento) erbaute ba^er folgenbe»: 
<£r überlegte, baß üian mit ‘Sequemlidffeit baS Qtuecffdbec 
flatt bes ©affers brauchen fonnte, u»b füllete bamit eine 
©(agrofjre bon 2 fforenttnifdjer 93ra$$en ^ang*, bie er in 
Öuecfftlber ffeefte, unb nachgeljenbs ifw oberes ©nbe mit 
bem ginger juhielt, bas untere aber offen lieg* Da fiel ba$ 
D.uecfftlber in ber $Xöf)re, bis feine i?6l)e über bas ©efdß 
nur 1 i folcfjer Q3raj$en, b.i. 241 fcßwebifche je^nt^etlige 3°^ 
betrug. 

tiefer 93erfud) fanb allgemeine Tlufmerffamfeit, nicht 
allein wegen bes ©a|es bon ber Schwere unb bem Drucfe 
ber iuft, ben er eigentlid) bewiefen, fonbern auch wegen ber 
neuen unbermutf)eten unb über^eugenben Tlrt, bie ® irfun* 
gen ber Statur auS$uforfd)en, wo$u er überhaupt Tlnleitung 
gab. Da£er ber tofcanifche©reßf)er$og £eopolb auch bie 
erffe Tlfabemie ber ©iffenfehaften einrichtete, mit folgen 
93erfuchen fortjufahren. Da benn biefer 33erfuch ber erffe 
war, ber mit berfd)iebenen 93erdnberungen bewerffielliget 
warb. V 

Der Stuf babon blieb nicht nur in Italien, fonbern man 
fchrieb i^n nach sparte an ben fX Ulerferme ber if)n burd) 
gan$ granfreid) öusbreitete, ba ber befannfe Pafcal fiel) 
nicht fdumete, i^n $u Svouen nadjjumachen. (©. Cafp. 
Schotti Technicam Cnriofam.) Tille würben babon über* 
jeuget, baß ber Drutf ber iuft fowof)l bas ©teigen bes 
©afferS in ben plumpen, als bes Qtue<ffil6erS im leeren 
SKautne berurfachte: Stur bie bamaligen ©elef)rten wollten 

§ 4 es 

ffellet haben, wie beim Xbctnafiti# in feinem Serfucbe von 
bent “liefen beS QeijteS biefeS Such 00m glubb verfchtebe^ 
nemat aupreifet, unb barauS biel fchone Jrdume gelernet 
hat. , . ; , 
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es nicht glauben, weil fiebon ben fd)olajh'fcben@d|en wegen 
bet’ leere eingenommen waren, ©ie bilbeten fid> ein, ber 
(eere ?^ei( *ber Sio^re, ben fte fa^en, werbe mit einer Tire 
bon Kampfe erfüllet, welcher bom £iuecffilber auf (teige, unb 
fo jtrebe bie 5}arur allen 3{aum $u erfüllen, tiefer @igen« 
ftnn ber ©eierten ßel bem Pafcal fe£r befebwerlicb, aber 
er warb Doch bafür genuqfam, fowohi burd) ,bie Ueberwin* 
bung feiner ©egner, als burd) bas allgemeine 'Knieten, baS 
feine großen 2fn(talten btefer ©rftnbung gaben, bezahlet«, 
®aS ?oriceüt mir Ctuecffilber gemacht hatte, machte pafcal 
nur mit ©afler unb ©ein. Ünb weil biefe bepben F^nd)* 
tigfeiten bielmai leichter als SLuecffilber ftnb, erfobern fte auch 
beflo längere ^Kohren. ©r lieg fid) alfo $wo bon ©las, hier- 
jig Juß lang uerfertigen, bon benen er eine mit ©affer, unb 
bie anbere mit ©ein füflete, unb foldte auf einen großen 
?Mah gesellet hatte, wo fid) biel 93olf berfammlete. ^n 
btefer ©egenwart brachte er feine ©egner burd) fragen &a« 
hin, bag fte nach Tlnleitung ihrer eignen ©runbfa|e $uga* 
ben, ber ©ein follte mehr 93la| °^en ,n ^Cl‘ S^bre laßen, 
weil er (tägiger i(t, unb alfo mehr fünfte bon fid) giebt: 
2lber als man nad)gehenbs bie Stohren burd) befonbere baju 
berferttgte ©erzeuge umbrehen lieg, fanb man gegentheilS, 
bag fid) bas ©affer tiefer gefenft hatte, als ber ©ein, weil 
es fchweret* war, welches er borauS gefehen, unb bieferwegen 
biefe bet>berlep Feuchtigkeiten mit 5^ig erwählet hatte. Unb 
bgmit fid) weiter fein ©inwurf, etwa wegen einiger Ungleich* 
heit in ber Statur ber ©laSrof)ren machen liege, oerwed)felte 
er bie flüßigen ©ad;en in ihnen, aber ber 93erfuch gab eben 
ben 2luSfd)lag *♦ 

/r 70$ 

* ©eil eS febmer fallt, fo lange gldferne führen $u befom* 
men, hat man auf atterlep 5lrten biefen $erfud) anjuftellen 
gefonnen 3it #oüanb ftnb, wo ich wich recht befinne, 
£>alfe bott gldfernen Souteißen $ufammengefüttet worben. 
2)iefe Sanier t|t gut für bie Dtaturforfcher, bie biel ©ein 
trinken, unb bie 25outeiflen nicht wieber $urücf gehen. £)er 

fei. 
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3(lS $afcal bie ijopen btefcr geucptigfeiten mit einaw 

ber oerglidjen, btc 31 unb 31I franjbftfcpe, ober 34 unb 34I 
fcpwebifcpe gug waren, unb fte gegen bie tortceUtfd)e Oaiocf* 
filberropre hielte, peng er an, näcp jufutnen, ob ®a|fer ober 
5Betn, gleid) fo oielmepr poper, als baS Qmecfftlber jlepen 
mupte,fot)te(me^rbiefer5eud)ttgfeiteneigene ©cpwere gerat, 
ger iß, als bes Quecf ftlbers feine* Qrr pielt anfangs bafür, 
bie £6pen ber geucbtigfeiten mußten nacp bem Qrbenmaage 
fo oiel geringer fepn,fo oiel langer bie iuftjdule wäre, biemit 
bem Cluecfftlber tm ©leicpgemid)te püttbe* (Sr fape aber 
balb, ein, baß eine fo geringe ^ope, wie 40 g. gegen bie 
,$6ße bes ganzen fuftfreifes iß, feinen merf ließen Unterfdßeb 
macßen fantt* (Sr erfucbte alfo ben $errn penev, mit ei* 
ner Öuecfftlberropre ober Sarometer, wie es nacbgepenbS 
genannt würbe, einen folcßett Serfucß auf bem popen Ser» 
ge Puts öe 2>omme in granfreicß an$ußellen, unb biefer 
fanb aucß, baß, nacßbem er 8*° 'totfen in bie jjope geßie* 
gen war, baS Daiecfßlber ftd> 3t 3°^ d^fenfet patte, woraus 
Pafcal fcplop, bie luft fep ntcßt uttenblicß leid)ter alsüuecf* 
ftlber, unb ipr ®ewicßte oerpalte fiep ^um ®emid)te bes 
öuecfftlberS gleicp, wie ber Staunt, um ben ftd) bas D/uecf* 
(über gefenft patte, $ur ijope beS Serges, weil alfo jmo.foU 
epe ©dulen, eine ooll fuft, bie anbere ooö D.uecfftlber, ein* 
anber bas ©leießgewießte pielten* 2(uS meprern Seobacp» 
tungen, bie nacpgepenbS mit aller Tlufmerffamfetr angepel» 
(et würben, fanb man, bap ju 60 g* (Srpopmtg einer *inie 

g 5 ©enfuttg 

fei Ißrcf* Raufen aUpier paffe fiep baju Stobren twn 25lecp 
ntaepen laßen; weil aber btefe dopten ttiepf wobl ooflfom- 
tuen burcpauS in gletcper üßeife fonnen auSgearbdfet wer^ 
ben, fo war baS ^Baffer auS einem Xpeile fcpneHer perauS 
gelaufen, als* eS au$ ben ndepp popern patte naepfeptegen 
fbnnen, unb bie dugere ßuft patte an folcpett Orten bie 
Stopren platt gebrudt. (Er lieg baßer nacpgepenbSmegin* 
gette 9?opren, bie man an eittanber feprauben fennte, oer* 
fertigen, bie noep ifco ber £err ^rofeffor fintier ge* 
ßrauepet. 
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©enfung im Barometer gegärte, unb atfo bie iuft ungefaßt 
9000 mal leider fet) ate Quedftlber* 

djierauö ergab ftcb nun bon ftcb felbp, eine bequeme 
2frt, alle bekannten großen ^)6§en $u meffen ; man brauchte 
nid)t$ mehr, ale in Hd)t ju nehmen, wie biel firf> baö£).ued* 
ftlber im Sarometer in folcber jjohe fenite, unb naebge* 
f)enb$ fo bielmal 60 §* $u rechnen, fo btel Unten bie ©en* 
fung beg Quedftlberö betrug* SDiefeg alles grünbete ftdj 
aber boef) barauf, bafj bie fuft überall gleid) bid)fe fen, bie 
©igenfebaft hingegen, bie man naebgehenbs in ber fuft fanb, 
ba§ fte ftef) in einen engern Dvaum gingen laffcf, beranlafjte, 
an einer foldjen ©leiebheit burd) bie gan$e ^tmofphdre hin* 
auf $u zweifeln* 35ie fuft, welche ber ©rbe am ndebpen 
tp, follee allem Tlnfe^en nad) bidjter unb febwerer fepn, 
weil fte eine größere fap, ber über i§r pehenben unb auf fte 
brüdenben hohem fuftfdule ju tragen hätte* ®iefe iuft- 
fdule unb folglich ihr ©ewiebt nahm ab, je mehr manfid) 
bon ber ©rbe entfernte, unb folcbergepalt mü§te aud) bie 
fuft immer bünner unb bünner werben* Sftan fanb auch 
wirflid) bep 33ergleid)ung abgemejTener <$6l)en, mit biefen 
Seobacbtungen, ba§ es ftcb insgemein bergepalt berfhielte, 
tag, wenn einer fime ©enfung unten am Ufer beS 9fteere$ 
auf 10 Joifen ^o^e fonnte gerechnet werben, gegentheils 
auf ben hohen pprendifeben Sergen, welche 1400 ?oifen 
bo^er, als baS QKeerufer ftnb, eine (Erhöhung pon 24 Tor¬ 
fen nothig war, wenn basQmedfilber auch nur um einefinie 
faden foüte* 7Cu6 fold)enSeobad)tungen, bie tnfonber^eic ber 
altere Capint bie Strahlenbrechungen ju befiimmen ange* 
Pellt hat, befam Jjerr iVianottt (Difcours de la naturc 
de l’air) Tfnlag, nacbjuftnnen unb §u berfueben, ob nicht bie 
Siebte ber fuft ber auf fte brüdenben fap proportionirt wd* 
re, in welcher Tlbflcht er folgenbes auSbadjte: ©r pellte fid) 
bie fuft in einer ©laSrofjre, fo wie fte ftcb natürlich h^ un« 
ten an ber ©ee bejtnbet, bor, als hdtte fte eine fap ($u tra¬ 
gen, bie einer Cluedftlberfdule bon 28 fran$* Soll gleich wa* 
re* ©d>log er nun alle biefe fuft in bie ©laSrohre mit einer 

- £tued* 
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Slutcfßi&erfdule, fr. ©. von 14 3°ff ein, bie er barauf goß, 
fo fanb et, baß biefe eingefcf)loffene iuft gen bringet wart), 
ftcf> in einen Staum $ufammen $u beheben, ber nur -f von ber 
lange be$ erfteingenommenen Siaumes mar, unb baß fte alfo 
ttod) ßalb fo biebte, als juvor mar, menn man bie auf fic 
brüefenbe iaß mit ber Raffte vermeßrete. @0 beßdrfte nun 
bie Erfahrung ben ©a|, bie Siebte ber iuft fei) ber auf 
fte brüefenben iajf gemäß *, moraus $$ett tTiariot* 
te afe ein ©eometer, of)ne große 3Rüf)e bie Siegel für bie 
Siebte ber iuft auf alle verlangte Roheit Verleitete, ba man 
jid> naebgebenbö fr\\ Berechnung ber ^oßen, bie fru gemiffen 
©enfungen be$ £tuecf fil6er$ gehörte, bebiente. ‘©enn ndm- 
Iicb bie Vollen über ber ©ee in einer arithmetischen 9\eifje, 
ober naeb bet nafürlid)en Drbnung ber gaßlen juttajjm, fo 
uerminberten ficb bie Siebten ber iuft in einer geometrifchem 
Stach tiefen ©rünben nun magte jtd) Qett Ulariotte, bie 
Jjoße beö ganzen SunjlfreifeS über 15 fran^oftfebe 9Kei(en 
<tn$ufe£en, in melcber $)bhe 30000 mal bürtnere iuft ift, 
äfe.bie mir §ie burch ben£)bem in uns frieren. ©r folgerte 

auef) 
* SiefeS ©efefce ber Berbichtwtg ber £uft trifft eilt, roo bic 

fBuft nicht aflju vielmal biebter mtrb: S9?an bat aber mei* 
tieß ®jfen£ feine fcerfuche, welche beßdtigett, bag eß iit 
ber völligen ©d)drfe wahr unb aögemetn fep, unb Jacob 
Bernouflt in Tr. de grauitafce aetheris, imgl. Oper, T. II. 
n. 103. art. 15. führet ©nmbc an, eß grocifelhaft $u machen. 
3ttan fehe auch £>an. Bernoufli Hydrodynamik Se&. 10, 
Saö ©efe$e $um Borau£ gefegt, hat öaCfep beffen ©ebraueb, 
bie Jobben ber Berge baniit fru meffen, angemiefen: A dif- 
courfe of the rule of the dccreafe of the height of the 
Mercury in the barometcr de. Philof. TranfadV. unb Mifcell. 
Curiofa Vol. I. p. 81. 9ieebham# 91bmeffung ber Berge 
mit bem Barometer liefet man tm&antb. $Ü?ag. X 0.2 0t. 
tinb Verrn BongucrS Beobachtungen auf bem SJichincha, 
ber über nur 2434 Xoifen über bnß $?eer erhoben iß, in 
beffen Üöerfe la figure de la terre de. im vorangefepfen 
Voyage au Pcrou p. 39. llnterirbifche Berfuche mit bem 
Barometer habe ich in ber Borrebe $um Jahre 1741 ber 
5lbh. aitgeführet. $?att fatm biefen jefco noch £>errn 
fiuß feine bepfügen, bie er in Varabergwerfen unldngß an- 
geßeßct hat. 
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auch f)feraug, baß 3Bafier, tn ber Qbfye von | einer febwebifeben 
9)Me,mo bie£)id)teberiuft nad) feiner Serecbnung auf bie 
^dlfte verringert war, foeben mürbe, unb auf einem Serge, ber 
eine holbe9Jteile hod) mare, mürben weber leute noch anbere 
5&iere (eben fonnen, 2Cber bie (Erfahrung bat gleid)mo(jl 
naebgehenbs gemiefen, baß man nod) auf ^o^ern Sergen* 
ohne fonberbare Sefcbmerlicbfeit fepn fann. 

Sei) ben meitlduftigen 'Äbmeffungen bie (Eaßim unb 
tttaralöi in bem füblicben ^be^e *>on granfreief), bfe an 
bie pprendifeben ©ebirge angeßettt haben, bie befannteSKit* 
fagslinie bureb ba$ parifer Dbfervatorium ju verlängern* 
batten biefe Herren, (@. Mem, de l’Aead, Roy. des Sc, 
1703.1733. Transad:, n. 4CX.) auch ©efegenheit, bieijohen 
verfdjiebener Serge $u meflen, auf bem naebgehenbo vom 
^errn piantaöe Seobacbtungen mit bem Saromecer ge? 
mad}t mürben, 'Jtucb mürben von einer $wr anbern, 
bergleicben Seobacbtungen auf ben 2((pen unb ben fyofyen 
Sergen in ber ©cbweij angeßettet. % ^?eutlle beobachtete 
auf bem Serge Dtco auf Teneriffa, in einer ijo£e von 2213 
franjoßfeben $oifen, baß ba£ £>uecfßlber biö 10 Sott, 7 iu 
nien fiel* aber bie grbßte £ohe, wo man nod) ba$ Ratten beS 
£Uie<jfilbecö beobachtet bat, iß ber Serg (Jorafon in Umt* 
rica gemefen, von 2476 Reifen, mo ^err Öouguer gefun» 
ben bot, baß bas Cuiecfßlber 12 3* 5 iin. niebriger geßan« 
ben, als bae> 9fteerufer. (Mercure de France Nov, 1744.) 

©egentbettö finb auch Seobacbtungen mit bem ©teigen 
be$ D-uecfftlberO im Sarometer gemacht morben, menn man 
e$ niebriger gebracht §at. ©er ^err SepßberCDaUenuö 
iß ber erße gen>efen, ber in einer anfehnlid)en ^iefe, ndm» 
(ich 90 gamnar tief, foldje Seobacbtungen, in ber gabfu» 
grübe angeßettt I>at* (Mem. de l’Acad. Roy. des Sc. 1712.) 
©ergfeidjen Seobacbtungen hoben bie Herren 9>rofeflbreö, 
Celßue unb Stromer, in großen Riefen gemacht, (2(bh« 
ber 8. ©d)tveb, 2(fab* ber 3Biß. 1741.1743.) unb fee ßint* 
men meißen barinnen uberein, baß ftcb bet) größerer 5iefe 
größere Tienberung im ©teigen be$ Guecffüber* jeiget. 

m 



$23om 2)rucfe t)cr Cuft, 93 

tylS foldje Seoacbfungen mit ^errntnariotrenß^0* 
rie oon benen t>erfd>iebenen T>id)ten ber iuft in unterfd)ieb» 
Heben $o£eh unb liefen perglicben mürbe, fo fanb man 
gleicbmobl, baß felbige bamir niebt recht übereinßimmte,unb 
bie Seobadjtungen gemeiniglich meniger gall bes Dmecfftl* 
bers gaben, als bie ,$6be nad) ber Theorie erfoberte. 

SSBenn man bebenft, baß bie ©djroere ber $uft, mie al¬ 
ler anbern Körper ihre, in großem (Entfernungen Pom $Rit* 
telpuncte ber (Erbe geringer mirb, fo muffen and) bie ©en* 
fungen bes Dmecffilbers im 5Berfe felbß fleiner befünben 
merben, als nad)tl1anöften6Sered)nung, bie eine überall 
gleich große ©cbmere jumSorauS fe^te, Vleivton, ber 
juerfl fanb, baß eine folcbe $enberung in ber ©cbmere norb* 
menbig erfolgen müßte, (Princ. Phil. Natur. Lib. II. Prop. 
£2.) geigte nur, mie fid) bie £)icbfe ber iuft barttad) anbern 
muffe, baß nämlich bie Siebten in einer geometrifd)en Dieu 
|je auf einanber folgen, menn bie (Entfernungen Pom 
SDtttfelpuncte ber (Erbe in einer barmonifd)ert genommen 
merben. 

(Es iß nicht $u läugnen, baß bie Seredjnungen nach 
btefer Theorie ßemlid) mit ben Seobacbtungen überein» 
ßimmen, menn man bep ben Secbacbfungen oerfebiebene 
frembe Umßänbe in 2ld)t nimmt. $Bte große Tlenberung 
bie 2Barme unb bie Ädlee in beruhe bes Quecffilbers ma» 
eben fonnen, meil es babureb felbß ftd) ausbreitet, ober in 
einen engem 9Jaum jufammenßefjet, bat Spcvv 2tmon* 
tons (Mein, de l’Acad. Roy. des Sc. 170g.) $uerß ange» 
merfet. (Er hat burd) 33etfucbe herausgebraebt, baß bas 
D.uecffilber Pon ber größten 5Bärme bis auf bie größte ^al¬ 
te in Jranfreicb, um rV? feines Staumes abnimmt, babureb 
alfo eine £ol)e pon 28 Soll im Barometer, meldjes bie mit¬ 
telmäßige ijobe am Ufer ber ©ee iß, um 3i Unte permin- 
bert mirb, unb bod) mit einer unb berfelben iufrfdule im 
©leid)gemicbte bleibet. Statte man nun biefe ^6f)e auf ei¬ 
nem Serge angetroffen, ba unten am 8uße ©onnenmdrme 
mar, mie ficb folcßes leidste hätte jutragen fonnen, fo müßte 

man 
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man nach ber ^ohe bes Barometers geglaubt fyaben, ber 
Berg let) 30 Rolfen t^oher, als ec wicflicf) ndre. 

Unter ben Berfudjen, bie man jelchergeßalt mit bent 
Barometer machte, beffelbett Weiterungen in oerfchieöenett 
(Entfernungen t>on ber (Erbe ftnben, bemerfte man aud) 
anfejjnliche Weiterungen an einem unb bemfelben Orte* 
SKan fanb in ^ariö, bag bas £tuecf filber im Barometer $meett 
fran$oßfd)e 3°H Ju *wer 3e^ h°hct*, als jur anbern (le^eti 
formte, weldjes TV *>ott ber gewöhnlichen Jjohe ber ganzen 
SUtecfßlberfdule betrug, unb in ©darneben hat biefe 
Wenberung nod) mehr, nämlich ber gewöhnlichen fybfye 
betragen» ®a biefe Wenberungen $u ernennen gaben, wie 
bas ©ewichte ber iuft abwechfelt, fo fjielt man bafur, fte 
habe einige ©emeinfd)aft mit ber 3Bitterung» SJtan beob- 
ad)tete alfo bepberlet) Begebenheiten bejto aufmerffamer, m 
Hoffnung, 511 ßnben, wie bie le|tern aus ben erjfernfonntett' 
t)or§er gefeiten werben» 

®urd) eine Wenge folcber Beobachtungen ift man aud) 
fdjott ju einigen allgemeinen ©d|en hiervon gelanget, ater 
baß baS Üuecfftlber im Barometer niebrig flehet, wenn bie 
iuft bet) ©inbßille Stegen ju geben geneigt tfi, unb alfo 
muß bie iuft alsbenn leichte fe^n» ©egentheils fielet es bet) 
heiterm unb betfänbiaem Sßetter hoch ®enn ftd) ein flar* 
fer ©türm ohne Stegen ereignet, fo flehet bas Dmecfftlber 
am allerniebrigflen, bod) mit einigem Unterfchiebe, in Wbfid)C 
auf bie ®egenb, wo ber ®ittb herfommt, fo baß es bet) 
©übwinbe niebriger flehet, als bet) Sforbwinbe, nad> ei* 
nem folcben ©türm aber fleiget es wieber fehr fcbnefl, bet) 
alle bem leibet bas gallen ober ©teigen bes Omecfftlbers itt 
ben norblidjen iänbern größere Wenberungen, als in ben füb* 
(id)en *, unb jwifdjen ben ©enbefreifen ijt fie am ge« 
tingjien» 

. . - / '/ ( Valley 

* durfte wohl heißen feilen: XXaber bey ben Polen, grofc 
fere Wenberungen als ndber beym Weguator, wenn es ftch 
auf ber anbern ©eite ber £inie, wo bie Ednber gewiß fuös 

lid) 
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^afley (Transatf. n. 181.) bemerfte, bie 3eit u6er. ba 
et ftd) aftronomtfcher Q3eobad)tungen wegen auf ber ^nfel 
©t. .gelena aufhielte, bie nicht weit bon ber Hnie [fegt, unb 
tt)0 allejeit ein gteid> fiarfer SBinb, unb meifl nad) eben bem 
<Btrid?e ge^t, baß bas Barometer fefw geringe 2(enberun- 
gen hatte, welches t^n auf bie ©ebanfen brachte, ber SBinb 
jep bie Urfache aller ’Jlenberung beö 5öetter$, ungleichen be$ 
berfdjiebenen ©emid)te$ unb ber mannigfaltigen 23efd)af* 
fen^ett ber iuft, weld)e bie Tlenberungen bes Q5arometerS ju 
erfemten gäbe., ©r hielt alfo für bie Urfadje, warum bas 
Ctuecffilber fo niebrig fle^t, wenn es winbdifle, unb bie iuft 
Siegen $u geben geneigt i)i. 3iwne entgegen gefegten ® inbe 
Ratten bon bem Orte, ba man bas 5ö^en bes QuecfftiberS 
beobachtet, geroeget, unb baburd) wäre bas ©ewichte bec 
aupiegenben iuftfdule berminbert worben, unb bie aufgefrie» 
genen ©afferbunfre Ratten befommen, ftcg ju famm* 
len, unb foldjergejlalt in Siegen nieber fallen* ©egen- 
theite muß biefes ©etbicbte $unef)men, unb bas Üuecfftlbec 
feigen, menn an bem Orte ber 95eobad)tung $weeti entge* 
gengefegte<5ßfnt>e ^ufammen treten, unb fo lange bie$>ichte 
ber iajl unb ber $uft folcJ>erge(Talt bermehret wirb, unb ba$ 
Stuecffilber (leigt, werben bie nad; unb nad) aufjleigenben 
SBafferbünfre in ber iuft erhalten, unb man ijl bor Siegen 
ficher. 

3(6er menn ber Drf, mo man ftd) auf^alt, efnem ©türm* 
minbe im ©ege liegt, ber einefrarfe gorijonfale Bewegung 
hat,welche ber auffiegenben iuftfäule nicht juldßt, darf auf bas 

♦ Ömecfftlber brucfen, fo muß folches anfebnlich fallen, bet) 
welcher Siiebrigfeit es ftd) bod), beS Ungleid)brucfes wegen 
mit einigem ©chmanfen ergdtt, wie man bei) dürfen ©tür¬ 
men allezeit merfet; unb ob bie $uft gleich fo leicht i(l, fo 
haben bie SXBaffevbunffe bod) nicgt 3ett/ ftd) $u fammlen,unb 

in 

ltd> geigelt muffen, auch fr »erhalt, wie auf nuferer £alb= 
fuqel: ilttb biefeS fcgefnt $err (£. felbfl burcj) heit 2lu& 
brucf: jwifchen Oen XPenöefceifen an^uieigen. 



9 6 ©efdjicfyte t>cr 23$iffcnfd)aftm. 

in Siegen nieberjufaflen, rneil bie iufttheildjen burclj fofcf>c 
bejfdnbige "Semegung fie unaufl)6rlid) verringern. ^)ier* 
aue folget, baß fo halb ein folcber heftiger ©türm überjlan* 
ben ijf, baß D^uecfftlber mteber fcl)r fd)nell (leigen, unb ficf>1 
mehr ergeben muß, alß eß vor bem ©türme |lanb, weil ein 
?neil ber fremben iuft fid> mieber jurüefe begeben, unb mit 
ber umffehenben iuft vereinigen muß, bie ieere ju erfüllen, 
bie ben ©türm verurfadjet fyattt. 

©aß bie norblicben idnber größere Tlenberungen int 
©teigen unb fallen brg Q3arometerß bemerfen, bavon fanb 
djerr Valley bie Urfad)e, baß fie auf einer ©eite bie falten 
idnber am 9^1 ^nben, auf ber anbern aber bie gemäßigten 
tf)nen benachbart finb, bie an ber ©arme, benen bie unter 
ber linte gelegen finb, nicht allzuviel nachgeben. ©iefe un* 
gleid)e 9lad)barfd)aft muß bie jtarfen ©türme verurfachen, 
meld)e biefe ianber mehr als anbere außjfehen. ©agegett 
finb bie idttber unter bem Äquator mit gleichgemdßigtett 
©egenben umgeben, beren ähnliche iuft feine befonbere 
Tlenberung in bem habet) mehenben ©inbe machen, ober 
eine merfliehe Tlenberung im ©teigen unb fallen beß Ctuecf* 
filberß hervorbringen fann. 

©iefe ©d|e mürben befannt gemacht, unb befonberß 
ber, baß baß CXuecffilber im Barometer bet) Slegenmetter 
fallt, unb bet) heiterem jfeiget* ©ie ianbleute rnaren bieje* 
nigen, tvelcbe ^terauf bie meijfe Tlufmerffamfeit manbtem 
©aß Barometer tvarb if)r Drafel, meld)eß fie bet) allen Un* 
ternehmungen befragten, beren glucflieber ©rfclg größten* 
thetlß auf gehörige ©itterung anfommt: Tiber eß ereig* 
nete fid), maß inßgemein gefd)icht, mettn man feine 9uitl)» 
geber ohne eigene ©infid)t befraget, unb foldjen blinblittgß 
folget, baß man oft betrogen marb. ©an glaubte, es foll* 
te Siegen fommen, fo halb baß Siuecffilber $u fallen anßeng, 
unb h^itereß ©etter merben, mentt man eß (feigen fahr* 
©an mußte nicht, baß baß Barometer eigentlid) nur bie 
ieid)te ober ©chmere ber iuftfdule geiget, unb baß liegen 
ober fd)&n ©etter nur folgen bavon unter gemijfenUmjfdn* 
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Den finb; bergejlait, bag man j. ©♦ Sieben jtj erwarten £af, 
wenn ftd) bas ©erntete ber luft nad) unb nad) oerminbert, 
welches bas 33arometer burd) langfames $atfen &es 
ftlbers ju erfennen giebt, unb wenn biefes ofjme merfliefen 
®tnb gefdjiebr, bag bie aufgejliegenen SDunge geit haben, 
ftd) jufamntlen, unbenblid) im Siegen ober Schnee nieber 
$u fafien: 3Benn man aber bemerfte, bag bas Öuecffilbee 
fchneii gel, fo fjatte man nichts geroiffes $u erwarten, wenn biefer 
gafi ein wenig über ober unter bie mtttelmägige jpofje ge» 
febahe* ©o gab nur eine fleine tyenberung im ©emtdjfe 
Der Titmofp^Äre $u erfennen, worauf nichts weiter folgte, als 
unbegänbtge Witterung, ba in fo befdjaffener lufe bie auf» 
gediegenen ®unge gleidj geneigt finb, ju fallen, unb fteg ju 
ergeben, fo bag ein ffeiner Umganb fte nach einer ober nach 
Der anbern Seite treiben fanm 

$e{n? (Sfotttf. 
©eewat tw $.2ifab. twSBiff, 

© Il> Äjlro. 
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II. 

Stfioonomifche Beobachtungen; 
> .* \ . / bei) ber 

S6n. ©titoamefiimg W üJteiiM 
• nnbfj ' ; " ;'V. 

auf SKeifcn 
|»iftbcn lorne unb 2Barb§uS ancjejMt, 1748.1749. 

»01t 

$ltt&er$ ^dlant, 
mm über bie fonigf, normegtfdje ©ranj* 

^ f commigton bem $errn Dberflen 2\(mfowpr6m 
anoerfrauet mürbe, ber baö 2Bad)St£um ber 5Bif* 

fenfdjaften fo fejjr fudjet ate bie Qr^re be$ 3$aferlanbes, unb 
aus einer fo fojfbaren Arbeit affen 33ort£eil jief^en moffte, 
ber nur möglich mar, ben nidjt allein bte fanbbefd)reibung 
pon ©djmeben inSbefonbere, fonbern aucf) bie ©cograpfjie 
überhaupt, unb ber ganje norblicbe $f)eil t>on ©uropa ba* 
pon £aben fonnte, fo fjat ermahnter ^err Oberjfer, 3$ro 
Äonigl* QKajeji unfert^änigfl ben 9ftu£en unb bie 97otfj- 
menbigfeit affronomtfdber Beobachtungen Porgetra* 
gen, bie bep ber beoorfiefjenben ©ranjmeffung jmifd^en beti 
fronen ©djmeben unb 9?ormegen aftjujfellen mdren. 9?adj* 
bem 3$ro Äonfgl, SWajeji, ben 13 Tfpril le(3toermtd)eneg 
Saures fid> foldjeS gefallen $u Iaffen geruhten, unb mich 
biefer Verrichtung perorbnet, 'befam tcf> bep meinem bama* 
ligen Tlufent^alte $u ?orne, burcf) be$ ijerrn Dberflen unb 
fontglidjen ©rdn$commiffariu$ gurforge unb gütige TfnffafC 

be$ foniglicfjen knbmefferamfS ajtronomifdjen Ctuabranten, 
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ber faß $wep guß, im ,$al6meffer, unb in Gnglanb Dom 
,£errn Siffon nerfertiget ifi; Dor biefern haben ifm bie Her¬ 
ren Vierter unb fllavelius $u folgen Beobad;tungen ge- 
brauset. ^ 

Sa$ ©erzeug i(T ohne ©ifromrter, unb nur in ©i* 
nuten, mit ^ranSDerfadinien gesellet, mit einem fd)wad)en 
Bergroßerungsglafe fann man auch halbe Minuten unb 
Heinere fe^en. Sod) bie (extern nicht fo fidjer* 

greine erße Befdjafftigtmg mar, ben Üuabranten ju 
prüfen, b* u nad^ufehen, ob bie Stellung beö Tlugenglafes, 
unb beS gabenfreu(;e$ im gernrohre, gleich $um etjlen S^ei- 
lungspuncte ober o ©r* paßte, ober aud), ob, unb mie Diel 
biefe Stellung anberS wäre, unb ob ber Cluabrant alfo eini¬ 
ge gehler gäbe* 

Unb weil alle ijaüfer, fomohl in ber Stabt $orne, als 
in gan$ 97orrlanb, unb befonberS norblid) Don ?orne, Dott 
Stmmerholje unb mit hölzernen Sielen finb, fo mar e$ uns 
fchmer unb fajl unmöglich, ben Q,uabranten $u prüfen, ober 
einige Beobachtungen inmenbig im Jjjaufe auf bergleidjen 
hölzernen Boben $u mad)en, meil alles, hier fo unbejldnbig 
mar, unb bei) beö Beobad)terS geringsten Bewegung manfe- 
te, unb noch mehr, menn man Don einer Siele auf bie an- 
bere trat, Daher ber SXuabrante feinen Deutlichen Tlusfcflag 
gab; alfo mußten alle Beobad)tungen bejldnbig auf ber 
Gebe, unb beß ©inbeö megen. unter einer Bebecfung Don 
einem jjaufe, gelte, einer lappldnbifchen £mtte, ©ebufche :c. 
gehalten merben, fo Diel als möglich mar unb ftd; ©elegetv» 
heit ereignete* s \ 

Bet) ©inben fhaf bie Bemegung ber fuft mohl eben 
feine fo große ©irfung auf bie Äugel, menn ber SXuabrante 
feine rechte unb gemohnlidje Stellung hatte, ob man gleich 
auch bisweilen, ben fUrfercm ©el)en, meifte, baß ftd> ba$ 

© 2 <§da? 
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^«ar mit ber Äugel eine ganje ©inute unb mehr aus fei* 
ner rechten iage bringen lieg, weil bie Bebecfung (garde fil) 
unter welcher bas ^aor^ieng, borne ^er offen war, unb 
nur auf brep ©eiten ©d)u| gab, ba boeb bie .Kugel unb bas 
,$aar, wo nicht in einem Tlugenblicfe, bod) leicht über unb 
wieber jurüefe, hin unb her fchwungen, unb befonbers, wenn 
man ge anrührte, bag ge am 9ianbe bes ©erfyeuges 
fchwingen fo.llte, wieber auf ihre borige ©teile jurücfe gel* 
Tibet bepm Umwenben bes Quabrantens, welches Verfahren 
bie ©ternfunbiger felbg auf ©ternwarten muhfam befegreiben, 
ereignete ftch ein neuer unb noch fegwererer Umganb, bag bet> 
bejfen berwanbfen ©tellung bas ^aar gar feine Bebecfung 
hatte, beswegen man jur ^Prüfung gaugen auf bem gelbe ein 
gan$ gilles unb bom ©inbe bollig freies ©etter abmarten 
mugte, bergleicgen es hoch feiten gab, (©an f. jjrn. be i^sle 
be la(Xrot>erc Beobadjtungen unb bte ©chwiertgfeiten babep 
tn ben norblicben ?he^en **on Sfaglanb, in ben petersburgi* 
fegen Schriften auf bas 3ahr I728*) 5Denn fo balb nur irgenb 
bon einer ©eite her ber geringfle ©inb ju emppnben war, hatte 
man gleich am duabranten einen anbern merfiiegen Tfasfcglag 
bet) einerlep ,$6he, 

©in reifenber Beobachter, befonbers im Sommer, ba 
bie ©terne in ben lichten nördlichen Dertern nicht $u fegen 
f(nb, gnt beswegen einen guten unb fchnellen ©ajferpag 
(niveau) bonnothen, feinen D.uabranten bamit begdnbig $u 
prüfen, weil geh ber ©afferpag leicht unb ohne ©efagr we¬ 
gen Tlenberung bes ©inbes umwenben lagt, Tlugerbem 
ifi bie Beobachtung ungcher, unb alle übrige Svichtigfeit 
bergebens, wenn ber Üuabranf grogen 93eranberungen un* 
terworfen ijl* V 

3ch habe ben Öatabranten berfcgiebenemal ju tom 
geprüfet, unb baju allemal bon einerlep^ohe, nach einem 
geroiffen §)uncte bes Jjorijontes gefegen, woju befonbers ein 

fleineS 
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tleine$ ©tftcfe einer jleinernen mit Äalf gebeizten Stauer 
unter be$ SRajor d^aracter ©ebdube ermaßet mürbe, wel¬ 
ches fidj nach geometrifeber 7(u$meffung, t>on ber ©teile, 
mo ich beobachtete, 455 gamnar befanb, bie ^>o§e biefes 
meinen SRauerranbeS mar gefunben 0 ©r. 7 SR. o ©. 
33ep oermanbtem Ciuabranten unb glei» 
eher Jpo^e be$ Sernrobfes 070 
Jflfo batte ber Stuabranie ba feinen merflic&en geiler* 

SRidj bon berSXfcbtigfeit ber Unterfucbung bejlomebr ju 
berficbern, nahm icb bor ber 2(breife bon Sorne einige SRit- 
tagöf)6f)en ber ©onne, benn ber fangen tage megen, bie ei» 
nige SRonate bureb bauerten, mar e$ unmöglich, bie ©ferne 
tu fefyen ?* ©ep meiner Svütffunft aber, im SBeinmonate, 
beobachtete kh fo wohl bon ber ©onne, als bon ©fernen, 
SRitfagshohen, unb. bie lebten fubwdrtsunb auch norbmdrts, 
bie ©efebaffenbeit bes Üuabrawen beflo genauer fennen $u 
lernen ; bie9>olh6f)en, bie ftcb aus biefen ^Beobachtungen 
ergaben, berglich ich alsbenn mit berjenigen, bie $uborbon 
ben franjbftfcben $u Tlbmeffung bes ©rabes babin gefanbten 
SWatbematifberjtdnbigen aufs genauere bei) ber $ird)e unb 
bem norblidjen ©nbe ber ©fabt mar beobachtet morben, 
nämlich 65 ®r. 50 SR. 50 ©. 
2(ber am füblicben ©nbe ber ©tabt 
550 ^arnnar fubmdrts ber Ätrcbe, 
ba ich obferbirte, ifl bie 9)olh6he 
17 gamnar auf eine ©ecunbe ge» 
rechnet 65 56 30 

SBeil id) mich an menig Dcrfern lange genug aufbalten 
fonnte, bie $enbuluhr aufjujfellen, unb berfelben©ang nach 
ber ein^uriebten, ober auch eine richtige SRiftaaSltnie $u 
Rieben, unb baburch ber ©onne unb ber ©ferne Durchgang 
burd) bie SRittagSfldcbe j« beobachten, fo nahm ich einige 
3eif, ju 10 biö 20 3Rin.93or»unb Sfacbmittage, unb befon* 
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berg um bie 9Wiftags$eif, t>crfd>tebenc ^Mittagshöhen bei* 
©onne, baburcb, gleid)fam wie au$ ubereinjiimmenben £6* 
fjen (altitudines correfpondentes) mich JU berftcbern, ob id) 
Sie @onnenf>6f)e im SJlitfäge felbp, ober eine ober anbere 
SKinute ber ^eit nad) aufs hocbpe unterfdpeben genommen 
batte, weld)es tu ber eigentlichen ^of)e feinen merflieben 
geiler gtebt: 35et) jeher d?6he, bie ich nahm, ^eiebnete idj 
auf, was meine ©acfuljr wiefe, tmb verfolgte noch allezeit 
bie ©onne mit bem Dmabranfen, bis fie ficb merflid) fenfte* 
©o na^m td) auch be$ Äbenbg gleiche ^oben bon bem er* 
ffen ©ferne, ber bureb bieSftittagsfldcbe gieng,,ba id) benn 
nach ber ©acfuln*, bie (leb in einer ober ein 9>aar ©tunben 
nicht fefjr anberte, aus ber %eit, bie ben Unterfcbeib ber 
fKecrafcenftonen gab, leichter als auf einige anbere Tlrten, 
bie nacbfolgenben norbwdrfö unb fubmdrts traf, welches be* 
fonbers be^ parfer Ädlte f)ocbpnotf;>tg mar* 

53eo ben Aufrechnungen fja6e ich bie tafeln ber ©trab* 
(enbrednmg, ber Abweichung :c. aus bem (Ealenber ber $6n* 
2(fab. ber ®t)fenf. nebp ben affrenomifeben für 1739, be* 
fonbers bep ber ERefraaiort gebrandet, wo pcb Oc la ^tres 
5afel &epnbef* 

9Rad)folgenbe Oerfer wirb man meiPenS Vergebens auf 
ben rer biefem herauSgefommenen ianbebarten fueben, ba^er 
fofl eine mitgctheilet werben, barauf fie alle, nebp ben 
S3erbefferungen, welche bie ianbebarten, unb befonberS 
bie ©eeebarten bom (Eismeere, hierbureb erbalten, berjeich* 
netfinb* 

J ■ r\ : \ > ? . ^ . v '■ 9 . ' * * 

S5t*ettm 
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Breiten ober 9>oll;6f)en. 

jtengtö ©fenbergroerf/ an ber torneifcben 
■ ..."■ >,; . «(bc. ' 

3«t- 

174» 
10 3un, 

*749 
8 3enner 

ber Qua- 
braut ben 
21b. norb= 
wart# 
wanbt 

©fern. #ohe. WjK. 

° 1 n O f n 
♦-tfrvcr 
* Of 

Unte*er©on» 46 O 30 67 13 IO 0’ 
ncitr. 

Oberer ©om ■ 3 5 0 67 IJ IO 0 
nenr. 

Unterer 9v. 2 34 0 1 * '11 n| 

©affftfch * 25 55 0 67 11 O 

2llbebaran 38 5° 0 67 10 30 
im ©agen 35 39 0 67 IO IO 0 

'SJolflern 6913 30 67 11 IO 

i im ©agett 3 3 39.0 67 IZ 0 

1 

Umffattbe« 

©chroacber 
©int). 

©tnbfiiffe,as 
ber bte ©on* 
ne niebrig. 
$epfo firen* 
gerSvdlfebe^ 
Slbettb^, ba§ 
ber 2$rannfs 
wem inner* 
halb 30 3Äm«' 
Seit an ber 
£uft gefror« 

Stteitte erfle EKetfe burcf) Mengte gefchah ju eilfertig, baß 
tch faum bie einige Beobachtung ben io Q3rachm. am $age 
be$ ©onnenfHffffrmbes felbjt machen founfe; aber bep ber 
anbern mir anbefohlenen Steife nach iappfanb tm®inter,bie 
wieberburch $engi$ gieng, fyatte id) ©elegenheit, bie folgen» 
ben $u machen, ^ch bemühete mich be|7o mehr, bie ^)ol* 
hohe fo genau afe möglich jubefommen,weil ber fei. QMfchof 
Stlberg bafelbji 1695 obferbiret wobon fünftig ein 
mehrere. 

3um ©bluffe werben affe 9>olbbhen ber Öerfer nach 
bem genommenen QKittel unb ben Beobachtungen angegeben, 
welche man benen am Anfänge unb Snbe jeber SKetfe in 
5orne gehaltenen, unb ben borhtn befannten §3olhöf)en ber¬ 
gigen h at* 

■ ,--i - lt* ■" " v © 4 SRuottto 
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SJiuonio untere^ SDorf, mitten im 2)otfe, 
unb Döisgdrb* 

3<it. ©fern, £q(k. 'floWe. 3mt>, Umflatfbe. 

1748 

i>. 153U11. Unterer@ow 
O t fi 

45 *9 o 

Q t it 

67 59 10 0 ®inb(!iHe 
1749 nenr. 

©tarier t>. 8 §«t>r. Oberer ©am io 53 o 67 59 30 0, 
ttenr. l^Biitb linb. 

Unterer©ow IQ 51 o fl 
©etwees 

nenr* , Wetter. 

^«(ojoenfti/ (apptfepet tieuattge&aueter Dtt. 

1748 
b, i8 3un. 
V \749 b« 6 $jebr, 

Unterer ©enttenr. 44 42 15 68 17 3° 0 

ybe#£>ra<l)enimft 30 34 0 68 17 50 Q 

geller b.fceper infft. 16 56 0 68 17 55 
$rocpon in ©üb. 27 35 0 68 19 Q 

mt 
Wmb 
unb fatt 
unfic&et 

JSpetta, neuangeregt in ßappmarf. 

1748 
P- 24 31m. Unferer0ow 44 39 30 68 24 20 O unficberer 

K 3531m. 
nenr. 

Oberer ©om 44 34 15 6g 23 40 0 beffer 
nenr. ” 1 

©an prüfte ben Üuabranten burd) Umbrefcen bes 
Tibenbs, o£ne baß, ftef) ein merf lieber geigte« 3>n 
ganzen ©eg von dorrte warb er in einem 33oote geführt, 
ober von bt^ 9Mmds*$enta,, iz ©eilen mußte er 
über ianb, unb anfangs mit vieler 55efd)roerlid)feit auf bett 
SKücfen ber ^ferbe gefebafft werben. 3Der $uß, welcher 
auf einer ©eite am ©attel $u fdjwer war, warb in jwo la¬ 
ben Verteilet, fo wof)l ber leidjtigfeit wegen, als befonberS 
baS ©leicbgewidjt gegen ben Ctuabranten felbjt $u befom» 

men, 
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men, ber roiebct mit feinem Sutferaie auf brr anbrrn Seife 
ju leiste war, roeii bas ©leicfiqemidjtc bei) atiem, roag auf 
bem SRücfcn, ober richtig« ju reben, an ben Seiten ber 
9^ferbe ober Svennthiere getragen wirb, genau ju beobachten 
ijl. £)ie Uebung machte auch biefe "2(rt t'^n über Serge, 
QBalbungen unb 9Horä|ie ju führen, enblich weniger be. 
fchwerlich. 

§eif, 

1748 
b. 30 3un. 

Xermt&tara okr 25cr<j, 
©fern. 

Db. 6.9* 

£öbe« 
0 t n 

43 38 30 

Wnt,@.3J. 43 6 30 

9MbübO' 
O f n 

68 43 3Q 

Srrtbb. 
®erfj. 

o 

Umfianbe. 

5Binb 

S3ct) <Paja$je*;f ekr ©ec, fütwarttf Cßöjatfwara 
ober iöerg. 

1748 ID6,6.^,143 27 30 
b, 1 3^*« I Unf,©.9t. 142 55 30 

68 46 10] o SBtnbfMe 
v gute 2>cob, 

’■ i.-'A,, * / ** • ^ I 

®eil t>te Äon, SJorroeg. ©ran$commif;ton mit ihrer 
SKeffung 1747. bep Sermfewara äußerte, unb bafelbft bie* 
feg 3ahc lieber anfieng, bemühte id) mid), meinem 93er* 
baltungebefeble nad), befonberö bie5)olhobe# aufbuöge# 
nauejie bafelbjl $u be(limmen. Unb ba auf Sermtemara 
felbjt, als einem fallen, obtpo^C ntc^t ad^u hoben ©ebirge, 
ben tag, ba id) beobachtete, ein jlarfer 5Binb war, mie fid) 
auf bem ©ebirge alle Sage, fo ffille aud) ba$SBetter in ben 
Sbalern fepn mag^eftnbet, ba ber 2Binb in feiner horizon¬ 
talen 23eroegung geh inbert wirb, unb bie iuft ^dwpger 
fammenfommt, fo blieb ich benfelbenSag an le|t genanntem 
Orte ^ajaojerf, als bem nddjjien oon benen, bie überall mit 
Stennthierenmoofje übermad)fen finb, n>o QBeibe für bie ^fer* 
be gefunden roirb, unb maaß bafelbjl mit bem $errn ianb* 
mejTer£aurenrmoß.inbgien unb Ätlian J\atftnt> genau 
bie Entfernung $foifd}en ber ©teile, ba bie Seobacbtung 
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ö^afteri würbe , unb ‘Jermferoara, welche man 3483 ^öm- 
nar fanb; (£$ liegt nach gelegener unb bon ^ermteroara ab* 
gefcbmttener SWtttagglinie, biefe beobachtete Stelle 3383 
gamnar norbUch bon Sermisroara, welche an bet, 23reite 
giebe o @r* g 591, 14 0* 

9Iach bor^erge^enben QJeobadj* 
langen bet Sonnen ijl bet Unter* 
fdjieb ifjrer $olf)6ljen 0 2 40 

welchem nur o o 34 
ober etwa \ fStfnute unterfchteben, unb bermutpeh bem 
5Bmbe auf $ermfewara ftujufcbreiben, auch ef>er bon bet 
baftgen 5>ol§6§e al$ bet Beobachtung bep 9)öja$jerf abju« 
jtel)en ijl» 

Stflapabta, roo Cacbfe ttt bet* CTara^etOc 
gefangen werden. 

Beit- 
1748 

t. 8 3u(ii 

Stern. $obe. SJolhbbe. 3rrtb.b. 
0 r n 0 t n ^öerfj. 

Obere ©. 41 38 30 69 26 40 0 

Umflötibe. 

g»f. 

Sttan brachte ben £tugbranten mit einem 23oote nach* 

Uttfjoft ^prieflergut f>ep bet? Utöjoftftrdje. 
nkfct fo gut 1748, 

t>.13 3»Iü 
t>. 17 3uiii 
1.18 3«H» 

Ob.®.«. 40 12 40 69 52 40 0 
Unf.6.9t. 39 41 0 -— 

Ob. 6.91. 39 20 0 69 51 50 
38 33 30 69 52 30 

am btfteu 

1 ^ 

©u(b&ofm f>et) Xana Kapelle, unb bei* Xana* 
etOe Shräfauf tng <£t£meer. 

1748 
b. 23 3uüi 
fc. 24 3ulii 

Ob.®.SR.J37 12 30 
» . 

70 29 50 0 
Uitt.6.3i.i36 56 0 70 30 20 

jwifeben Rolfen 
fliegenbe Rolfen 

35erge* 
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S3ergct>orf im SEßaranger SReetDttfeo. 

1748 
ben 27 3ulü 
ben io Slug. 

ßuabr. tn-9?. 
11 Slug. 

Oberer 6. 9?. 36 27 20 70 9 30 0 
v im 6chwan 59 19 45 70 8 40 
* im ©cpwan 6415 30 70 8 5° 

• • f 

«im 5b'afferm. 18 23 9 70 8 0 
«beö $Bag.9u 43 15 40 70 7 40 
*bd &Bag.9?. 43 15 0 70 7 0 

mtgemig 
gut 
^Dmbjlifle 
g»t 
gut 
ungewiß 

£>iefe$ war ber erfle Ort, m bteijefle ber Slddjte mich 
nicht mef)r rerhinberte, bie ©ferne ju fefjen, unb beren^o^e 
füblich unb nocblich $u nehmen, unb baburcf) ben Sluabran« 
ten ju prüfen, ber feinen merf liehen geiler ^affe, fonbern ber 
Keine Unterfchieb jmtfehen ben [üblichen unb norblidjen *$6* 
f)en mug ef)er ben Beobachtungen felbft, ober ber ©ferne Be* 
n>egungunb'2(enberung berTtbmeichung^ugefchrieben werben, 

SBaD# Depot Jpafen, JpaoDelsplag uttD ittrepe 
im SSBaranger SSufeo. 

1748 
gut 
gut 

gut 
: y t. ' 

SBarDfwrä Det) Der ilircDe iiitD Dem £aoDe(& 
plage. 

fcctt29Jug. | D&crei'S.iR. 134 28 451 70 23 101 o | gut 

Äio, eine 3ofel im (Eismeere, Depot 
ÄioDufen. 

b. 28 ^ulii1 Oberer ©. 9?. 36 14 30 70 5 30 0 
Oberer 6.9t. 32 51 0 70 5 30 

8 Slug. !Unterer ©.9t. 32 19 20 - 

. j« beg Slbler£ 28 10 30 71 4 20 * • ’ • 

ti.26 lutgiof». 6.3t Lo 18 30!69 54 40I o Ijroifc&en'XBolfett 

S3cm 
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95cm 5Barangerbufen, unb nadjbem bie festen Q3eob*. 

adjfungen auf bern 23ergborfe bet) ber SKücfreife waren an» 
gefMet worben, bie fjter ttuc angefu&ree fmb,warb beröua* 
brante wieber auf $ferben nad) ber Sanaelbe, ungefähr an* 
bertjjalbe SKeile getragen eben wie auf ber ^unreife, 

«Peffi/ ein neuanqeiegtet Ort 6et) tJer^ultnan' 
gteifce Einfall in t>ie Tanaeifce. 

»748 

nadj)9l. 

* « be$©d&wan$ 6419 c 70 5 30 O 
& M 55egaftr$ 46 40 c 70 4 0 
ec be6 ?Jegafu$ 33 47 3c 70 5 0 
£be$$£>ag.in9i. 37 $0 c 70 6 50 
*be$©ag.in3l 143 ** 0 70 5 50 

gut 
nicht foficticr 

gut 
unfic{>ev 
l'cffer 

lengd&tiffafenta, oöev ein §ifdjerp(a$ ufcer 
■ " . j?engd0fot’& 

»748 
b. 27 Slug. 

Quabrant 
nach 9i. 

» bc$ 95egafu$ 
be$ v33egafu$ 

ßM fÖag,in$, 
* be$3Öag, in SR. 
v be$ *8>ag. in % 

46 50 o 
32 59 o 
37 43 o 
43 60 
35 4 0 

n 
30 69 55 20 

69 54 50 ©ub-' 
69 58 20 er, 
69 57 20 
69 55 30 

gut 
gut 
ungewiß 
befler 
am beffett 

Catfltfjofi, neuangetegt. 

1748 
b. 1 ©ept. 

Du. tt. 97. 
2 ©ept. 
3 ©cpt- 

' . t 

ec be$ SIblerS 28 49 0 69 27 20 
t n 

I 30 
*be$ ©cbwan£ 64 57 0 69 38 50 6ub= 
*be$ fSafferm. 19 4 30 69 28 0 tr, 
ß be^ag.in Sft. 37 i4 0 69 29 0 
Ob. ©onnenr» 24 28 0 69 28 50 
Unt. ©omtettr. 24 5 0 69 28 50 

SBinbffiUe 
unb Reifet 
gut 
gut 
gut 
gut 

SEHan 
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SBan prüfte ben üuabranten burth Um« ..• . , . 

roenben, unb fanb beit ^mpum, ab* 

SU$teben e>©r* 1 SDl. 30 ©* 
©er Sicherheit wegen prüfte man ifjrt 

noch einmal burd) Umfefjrung, bes 
Dberjlen ju unterft; aber nicht (n fo 
twnb|li1ttem® etter, wie baä erjlemaf, 
unb haper nicht fo ficher, ba fanb fich > 

ber ^t&um abjujiehen o © 30 

SKan fü^tte ihn wieber auf |)ferberücfen etwa 15 SDlei- 
(en t>on Äjfapahta nach 

3BuonDi0jevf, einem neuangeiegten Orte. 
1748 

10 ©ept. 

ßu. 

11 ©ept. 

« be$ 9lbier$ 29 50 0 68 26 30 
t n 

I 30 
* M ©cpn?an$ 65 58 30 68 27 30 ©ub 
ß be$ 2Bagen$ 36 12 30 68 26 30 tr. 
u beö ©agen$ 41 35 0 68 26 10 
Ob* ©omtene. 22 0 0 69 27 20 

mwittbffife 
lern «fijets 
ter bd 3fs 
benb$ 
gut 

©en ganzen rücfffanbigen ®eg hiö $orne führte man 
ben Üuabranten auf SSooten bie i?emi Slbe hin* 

£epaflo, neuangeiegt. 
*748 

b. 14 ©ept. 

ßuabr, it. 
ft. 

bti 3ibfer$ 
* be#©cbwan$ 66 24 30 
ß be$ !$ageng 
« be$38agen£ 

30 16 15168 or o 

35 
4i 

4 
n 

0 
o 

68 1 30 
68 1 iö 
68 1 10 

t V 

I 30 
©ub- 
tr. 

gut 
gut 
gut 
gut 

^aufenem in 93ofottiemi, jefco Öev ilittiia 
Cappmarf gjlarfcplafc. 

*748 
b. 19 ©ept. 

so ©ept. 

- um.m®. 
/3be6 2i?.inft. 
Dr.jab.in©. 

40 36 40 
35 14 o 
29 53 o 

67 26 30 
67 28 30 
67 28 30 

/ n 
I 30 
©ub- 
tr. 

®inb,$wir 
fdben^ob 
feit nicht fo 
fieper. 

Siieber 



no Siflronomifck SSeobac^tungen 

0Ztet»er 3a^6, erfleh 'Saucrktf in ^innfant), 
uns) Kernt jtirdjfpieie. 

1748 I l | 1/ r/| 
fc.2i@ept.|D6mr @cimem:.li9 30 45:67 2 50] i 30I gut 

sKdnanicmt Kirdje imKemi Kird)fptefe kt) kr 
Stunaelk (Einfluß in Die iiemteik. 

1748 
t>. 24 ©ept. 

26 ©ept. 
£hi. nad) 9?. 

26 ©ept. 

* be$ 21bler$ 31 47 o 66 29 30 7 tf 
SBeliatnjeb.Ot. 29 38 0 66 30 80 1 30 
^rocpoit 28 24 30 66 31 30 ®ufe 
j^cöer berSeper 15 8 30 66 29 35 tr. 
Oberer 0.9t 18 7 45 66 30 10 
Unterer 6.9?. 17 35 10 »«■ •*> 

gut 
unfö&ets 
unftc&et: 
gut 
gut 

4 ■ ' » > 

Xorne, «m fukidje« (Enk kr (Stak, 
»or kr Slbreife- 

1748 
t>. 28 9Äap Unt. ©omtettr.^ö 49 0^65 51 20 0 

292D?ap Ob.©onnenr. (46 54 0*65 51 20 
gut 
gut 

Xorne, nad) kr Burudfunft t>on t»cr Steife- 
1748 

Ob. ©omtettr. 
Uttf.Somtenr. 

65 51 20 
r n 

&.5OC t. 15 23 30 
14 51 0 

I 30 
©ub^ 

6 Dcf. Ob. ©omtenr. 
Unt. ©onrtenr* 
*be$9lb!er$ 

15' 1 45 
14:29 9 
32 25 30 

65 51 40 

65 5° 3° 

tr. 

8 Dcf. « beg 2Ibler3 32 26 30 65 49 30 
22Dct- x be$ 5lb(e.r$ 32 26 30 65 49 30 
15 9tot>. * be£ 9Jblcr$ 32 26 0 65 50 0 
12 9tob. * be£ 95egafu$ 38 3 0 65 51 0 
6Dct. «be$58rtg.m0i. 38 59 3° 65 49 30 
12 9t oy. *be$9£ag.in9J. 38 59 0 65 49 10 
6 Dct. /3be$9ßag.in9}. 33 37 0 65 52 30 
12 9vbP. ß be$!$«g.m9t. 

• 
■33 36 c 65 51 30 

, 

gut 

gut 

gut 
unfic&er 
unftcpa* 
sBmbftitIe 
gut 
gut 
unffc&er 
unftcpei: 
gut 

©en 



fcet) t»ct* Äßit. ©raiijmeffung l)e£ 9letcf)e& m 
% _ 

©cn toSiob. prüfte man benüuabran* 
ten 5« Sorne, uni) fanb bie $6§e er* 
mahnten roetpen Sftauetranbes ö©r* 8 9Rin* o©# 

©ec Quabranf bas Öberfle unterwärts 
gefegt, bas gecnco^c in gleicher 
Qofye - 0 5 o 

§albtrt, siebt ben afyujiefjenben fehler o i 30 

SJtan miebec^Ife biefe Beobachtungen mit gleichem 
2iuSfchlage* (Ebenfalls berfuchte man bie ^rufung anmeh» 
recn ^uncten, befonbers bec ©achrimte, unb es ecgab fid) 
eben bec ©ap btefer 9>unct bei) bec $)rufung im 
Sinter eine halbe Sinute niebeiger festen, als im ©ommer, 
fommc wohl mehr bon bem Unterfdjtebe bec ©tral)lenbre* 
chung, als bon einem gelber bec Beobachtungen §ec. 
©ommec fa£e man nach biefem Slanbe über eine offene©ee 
ober (Elbe, tm Sinter über ©chnee unb (Eis* ©ie Strah¬ 
lenbrechung ijl oft in einem Sage großem Tienberungen un¬ 
terworfen* 

©en 31 Shriflm* naljm ich &as Dbjectibgfas heraus, 
welches, rote man aus bem ©chutteln bei) bec SXeife merfte, 
nicht wohl eingefd)raubet war, pu|te foldjes, fe|te es fe|lein, 
unb fahe nach bm weipen SWaueccanbe, ich fanb folgen ba* 
mals wieber o ©r* 6 2Jt* 30 ©» 

@hc &ie pepfe Sveife nach iappmarf unb ben ©rangen 
bes 9vetd)S borgenommen warb, beobachtete ich bom neuert 
in Sorne* * 

1749 
t>.5 3an, 

% 

Ob. ©onnenr. 3 47 0 65 49 0 0 
Unt. ©onnenr. 3 16 0 - - -■ 

iHigel DrionS 1543 0 65 50 0 
3abDrionS * 31 32 c 65 50 0 
^ DcionS 23 42 30 65 49 40 

gut 
gut 
gut 

©er 

* 5ßaS ber ^Beobachtet bamit für einen ©tern mepnet, faim 
ich nicht fagen, bie ©brrerbpeher unb bie $er$eicbniffe bec 

3»> 
/ 



112 Stflronomif^c iöeo&acfrtunijen 

Ser üuabtant warb bie ganje$Binterreife über halb auf 
©erlitten mit ^ferben, halb auf 2lcfta mit 9vennt£i'eren, 
ba mehrere foldje $uf)ren hinter emanber, ber ©emo^n^eic 
nach S1^ *>or 5U§ gingen, wib wegen be$ Übeln 5Bege$imb 
au^erorbentlidj uielen @cf)nee$ in biefemS33mter;bft langfa* 
mer, als id) geroünfebt hatte* 

Sie Q3eobadjtungen in $engi$ fi'nb barfim 6epm io 
S3rad)m* 1748 nebjl ben jubör gemachten angeführt* 

3ufA$terf, üttflrftpfag tmD Ätrdje itt £om 

1 £appmat’f. 

>749 
b. 15 3an. 

Üu. tt.S8. 

5i(be6aratt 38 9 0 67 51 30 0 i 
Siege 67 53 30 65 50 40 f 
25ellafrijr Dr. 28 18 0 67 50 0 t 
v be£ Stachen 29 25 to 67 51 30 $ 

£>eßer ber£eper 16 28 0 67 51 0 4 

(Snonteftö, SDtatftptafc imt> itirdje. 

- >749 
t>. 25 3«n. 

Qu. «.31. 

Ob. ©onnenr. 670 68 30 20 . 
Unt.©onnenr. 5 35 0 MSB «*«» *0 

d 

3ab£)rion$ 28 51 3° 68 30 40 ■ • 

©iriu$ 5 18 0 68 30 0 
Öeller b. Seper 17 7 30 68 30 30 

8« 

t(t 

jCOUtO= 

Sfajferne haben mir ifM/ tbenigflen^ unter ber ©eflalt nicht 
getmefeit, Iftacb ber ^olbbbe mug er im ©chilbe ober in 
ben 3lcbfelrt (leben u. f. 3lbn?. 70 22' fepti üttan ffonte tbn 
genauer ol;ne roobl aB$ugrof}e s0iüf>e beflimmen, aber boeb 
mit grägerer S0?übt/ al$ hier (ich uerlcjmetc. 



bet) Der Ion. ©ransmeffuna De£ $Kei$e& 113 

luotofcino ‘«pmikrgut itnD Sftarftpfag, 
norDioarts t>et? ItrcDe« 

Qu.n.91. 

2gebr. 

Qu. n.ü». 

[Db. ©onnenr 6 34 0 68 59 0 0 
Hut. ©onnenr. 620 *•— •» a. 

5Jlbebaran 37 1 0 68 59 20 
jab £>rion$ 28 23 0 68 59 10 
geller ber£et;e: 17 38 30 69 1 30 
t bt$ ©radfjen 45 1 3°!68 59 0 
Qilbebaran 37 o 0 69 0 30 
Stege 66 43 30 69 0 50 
3ab Drion£ 28 23 30 68 58 5° 
ß beß brachen 31 31 0 68 59 10 
y beß S)racben:3o 34 0 69 0 20 
§eHerberSeyerii7 38 0 69 1 c 

gut 

3u ber jldrf* 
(len $dlte, bte 
t$ je enipfuits 
ben fmbe. 

2luc& bie9?rtc&( 
war tß fd)t 

Mt mit wenig 
"Binbe. 

$>ie 53eobad)fungen m ^alojoenfu unb SKuomo, fmb 
fjter uor^in 1748 beym 53rad)m. mit ben $m>or bafelbji ge. 
fjaltenen erlief. 

9tacl) Der SKücffunft nach Xente. 
1749, 

b. 4 $?ar$ 
Oberem ©onnenr. 
Unterer©onnenr. 

22 28 0165 51 3c 
21 56 Oj " “» •*> 

1 

i 
SDer wefge 9Kauerranb n>tc bet) ber 

Äbretfe o ©r* 6 5)1* 30 ©* 

5Ran fann fidjer glauben, baf? rtocf> feljr wenige Derter 
auf bem ganzen ©rbboben finb, aud) unter ben berühmte* 
(len, unb an benen befonberß ber ©d>tfffal)rt wegen baß met* 
(le gelegen tfl, wo bie ^olfjo&e $ut>erlä$tg auf 15 ©ecunben, 
b* i. I Sfttnute, ober 250 gamnar auf ber j?ugel befannt 
wäre* 

%t\ 3:orne,bafo m'elgefd)icfte©eobadjfer 1736 unb 1737 
lange 3*if <6r€n gr^n gleiß mit $ween großen unb guten 
Quabranten anwenbeten, unb ein befonberß ba$u mit aller Ö3e» 
quemltd)fett eingerid)teteß*^auß ober Dbfer&atorium Ratten, 

©cbw.2tbl;, XI#, Sp (wenn 



»4 Slftvonomifcfce Beobachtungen 

(wenn ich eö fo nennen barf,) fonnte boct) Die ^olhohe mit 
tjolltger Sicherheit nicht naher ab auf 15 ©ec, erhalten wer* 
fcen, ©♦ IVJaupemus Fig. de la Terre p. 138. 

®te befFe Ayt in unfern norblidjen ©egenben, bie $ol* 
hohe genau 511 befommen, ijl, ben ^Polar|1ern unb andere 
nahe am $polc gelegener ©terne in ihrer fublicben unb norb* 
lidjen «^oiSe JU beobachten, unb bie ^ojje $u halbieen, weil 
man ba feine Abweichung^ = nod) anbere tafeln brauchet, 
unb ber UnterfcbieD ber 9iefracttom>fafeln, bet; ber £6f)e, in 
welcher ftd) ber ^olarjlern mit ben if>nen benachbarten bet) 
un$ beftnbet, feinen Sehmer giebt, Aber bt'efc Beobachtun* 
gen lajfen ftd) nur bie einzige 3CJt int anffellen, ba e$ 
rne^r als 12 ©tunben bunfcl iff, unb für einen ret'fenben 
©ternfunbigen tji boch biefeö fa|l unmöglich* 33ie anbere 
3ahreS$eit trtup man Roheit bon ber ©onne unb bon ©ter* 
nen nehmen, beren Bewegung unb ©teilen jwar nun, in 93er* 
gleid)ung mit ben hörigen Seiten, $u einer gan$ genauen 
Siichtigfeit gebracht ftnb, nichts beffawentger muh man ftd) 
beb berfelben Beobachtung unb ben Folgerungen barauö, 
auf berfchiebene tafeln berlaffett, befonberö auf bie tafeln 
ber Abwendung unb Strahlenbrechung, bie nod) nichts 
ihrer größten Bollfommenheit gebracht ftnb, Aber folche 
boch 6alb bon bem unberbrohnen Flei'he unb ber 2Bad;fam* 
feit ber ^)immel6funbiger erwarten, 

©old)erge|lalt ijf nicht möglich, mit aller ^toerlaßigen 
Sicherheit, gefegt auch, bah ftd) bet) bem 5Berf$euqe, ober 
ber Beobad)tung felbjr, fein fehler einfchliche, bie 9)olh6he 
genauer $u befommen, ab bie 5afeltt folcheä julnffen, baju 
noch bie Abweichung wegen ber allmdhligen Fortpflanzung 
be$ iichteö unb biele anbere folche fleine ^erth^mer fom« 
men, bah man ftd) ttid)t anberö helfen fann, ab wenn man 
$wifd)en ben Beobachtungen ein Mittel nimmt, wo gemei¬ 
niglich ein fleiner fehler, ber habet) begangen wirb, ben an* 
bern uerbeffert. 

Alfo muffen wir uns, bfe bie Agronomie $u grbherer 
93ollfommenheit gebracht wirb, bantit begnügen, bah wir 

bie N 



6ei) t>er ßeit. ©rdn^mcfTung fceg SRef$e& ns 

bicÖerter auf unfern garten, auf eineWinufe ober § Wei* 
(e befhmmt haben, welches auch im gemeinen leben, ja 
felbjl bet) Der Schiffahrt $uldnglid) iji, unb mir fonnen ber* 
fiebert fet)n, ba|; befagtermafjen man noch an wenig Orten fo 
weit gekommen ijl, bie Obferbatoria (unb t>iefleid>t bie nicht 
ade,) ausgenommen. 

©enn tef) aus borhergefjenben Beobachtungen bie rieb« 
tigjlen 9>olhohen fo mel moglid) auS$ufud)en, meine ju 5or* 
ne gehaltenen, mit ben franjofifchen bergleidje, fo finbe id), 
ungeachtet id) ber Sicherheit wegen, fo oft es ftd) t^un liej^e, 
unb faft ademal, bie ^b^e bon betjben Sonnenranbern ge* 
nommen, unb folcbe mit bem Sottnenburthmejfec oerglid)en 
habe, bod) im Wat) 1748» burd) bie Sonne bie ^elb6f)e 
eine halbe Winute großer f^rauSgefommen ifi, als fie fodte 
ebenfalls finbe id) bergleid)en nach meiner ©iebetfunft 
nach $orne aus ben Beobachtungen bes OctoberS. S'iod) 
mehr, wenn ich bas Wittel bon ben füblid)en Sternen unb 
bas Wittel bon ben not*blid)en nehme, unb bie bdrauS ge* 
funbene tyoifybfye mit ber ^Polf)6he, welche bie Sonne gab, 
bergleid)e, ftnbe id) wieber, ba§ bie (entere ademal ein we¬ 
nig größer wirb, wobon id) ju anberer^it mehr rebett wer* 
be. ^nbeffen habe ich, bie 93olh6f)e aus borflehenben Be¬ 
obachtungen $u fd)liegen, bie nach meinem ?ageregij!er, unb 
wie ber Ouabrante fie gab, ftnb berjeid)net worben, ohne 
einige Berbeflerung in ber erjlen (Eolumne, wegen bes geh» 
lers bes Qmabranten, $u mad)ert, bie Siegel angenommen, 
ba§ ich ademal bas Wittel bon ben Sternen in 9torben 
unb in Suben nahm, unb wenn bie Sonne zugleich am fei* 

[ bigen Orte beobachtet warb, befonbers wenn fie fyofyev als 
10 ©r. über ben i^orijont (Tanb, $og id) bon ber ^olhohe, 
welche bie Sonne gab, eine halbe Winufe ab, ehe id) fie in 
bie Bergleichung brachte, unb wo bie ^ot^o^c aus berSon* 
ne allein ift gefunben worben nahm id) aud) biefe Berbeffe* 

fi rung ademal in 7(d)t. %d) mu|] habet) nidit $u erwähnen 
unterlaßen, baß bie Sd)wtertgfeit ber (Erleuchtung bet) 

4 9Rad;te, befonbers bet) winbigtem ©etter, unb bas ©efrie* 
Sp 2 ren 



u6 Sifftonomtfcfre Beobachtungen 
ren ber g^chf igf eit bes Q3rannteweinS felbfl, barinn bie 
Äugel htcncj/ bi'e TluSroechfelung unb 2Barmung beffe(6en, 
nebfi fielen andern Q3efchwerlid)feiten in ^dlte unb ®un» 
felf)eit unter freien ^immel Derurfacbte, ba§ bfc golgerun* 
gen au$ ben ^ofjen ber Sterne nid)t foroof)l mit einanber 
ubereinfh'mmte, als bie aus ben Sonnenlosen, bepbe an ei¬ 
nem Orte genommen, ba^er and) bie legtern $uberld£iger 
jtnb t afs bte ,£6gen ber Sterne. Solcbergeff alt barf id) 
goffen, baß id) bie ^olgbge rrtetfl an allen Orten, wenigflenS 
an benen, auf welche Diel anfornmt, innerhalb einer gal- 
ben SKinute, ober v* SReile richtig angegeben höbe: Sine 
StichtigfWf, bie in ben iappmarfen juldnglid) ifh 9tun fol¬ 
gen gier bepfammen, alle folchergejtalt gefchloftene 

äwifcben 

* Xornc u«i> 2ßari>hu& 
Stabt "Jörne, fublicbes Sttbe 65 ©r* 50 30 S* 
SKaoaniemi Kirche, im^emi^irchfp* 

in ginlanb 66 30 0 

SJTteber ©defd @ut in eben bem l 
$ird)fptele 67 2 0 

ÄengtS Sifenwerf an ber Sorneelbe e? 12 0 

^aufonen SRarftplag in Äiftild Sapp» 
marf e? 28 ö 

^ufasjerf Äirdje unb 9Rarftplag 6? 5* 0 

SRuottto 9}ieberborf unb DHfegarb 67 59 0 

5epaffo, neu angelegt in iappmarf 68 X 0 

93alojoenfu » - - 68 18 0 

jijetta * - - 68 23 30 
SEöuotibisjerf - - 68 27 0 

Snontef is^irdje unb SRarftplag 68 30 30 

2ermiswara ober 53erg 68 43 0 

Äautofeino .Kirche unb 9>riejlergut 69 0 0 



♦ • 

frei) &er ftott. ©rdu$mc|Tuti(] EHetc^c^ n7 
2(fTapaf)fa iöp|tfd)erep an Oer (Earaö* 

dbe 69 ©t\ 26 gji# c <S. 
©arasjoft, neuangefegt 69 28 20 
Utöjoft Äird;e, 9Jtarfrp(a£ unb $rie* 

flerviut 69 52 © 
$io, 3nfe( im (Sismeere, unb $io> 

merbufen 6 9 54 © 
$engds » niffa=fentd ober $ifcf;er* 

p(a| bep Äengdsbufett 69 56 © 
neuangefegtbep ber$u(mangi» 

dbe, ©iniouf inbiellana 70 5 © 
2B absfo ijmfen, Äircbe unb .^anbefe* 

pla| 7° f © 
SSergborf im Sßarmtgersbufen 70 8 30 
®arbfju$ » * * 
©ulbbolm, £anbe($p(ag bep Sana 

70 22 o 

(£ape(Ie 70 30 0 

Sen 22 5iprif, 
*749’ 

£ 3 iii. 9tad)* 



«8 StatyridfctMm einigen 

iii. 

^ac^rt^tert 
.. ! / r 

boit einigen 

mccfroüröigm ©omtetfiJjtägeit 
»Ott 

9ttcolau£ ^palmflietrn 
i ■■;■>■ t . - . . .. 

eingegebem 

C^jpicbfß tjl gemeiner alß ein ©omterfdjlag, unb bocfj 
^ f 1 rounberbarer, wegen feiner ungleichen unb ber- 
"V ^ ’ qnberltchen 3Birfunqen. We anbere 3>inge haben 
ihre gewiffen ©efetse unb Sftaage, nach welchen einerlei) Ur« 
facben allemal einerlei) SBirfungen berrid)ten. Bemu^on* 
nerfcblage t>er^dlt eß fid) anberß« ©enigftenß, fo Diel mir 
bieijer babon haben begreifen tonnen* Sß wäre wohl mog* 
ltd), wenn jeber fiu bollfommener 'Jlußforfchung ber Statur, 
alle bie fonberbaren unb bißweilen wiber einanber jtreitenben 
Begebenheiten befannt mad)en wollte, bie Dom Bonner her* 
rüfiren, bag man nämlich einiges Sicht hierinne befdme, unb 
biefe munDerbare ®irfung ber Statur an gewiffe Siegeln 
binben tonnte* 33ielleid)t mbd)ten auch bie berfdiiebenen 
Staturforfcber, bie es mttbem eleftrifchen geuer j*^on f0weit 

gebracht haben, bag fte nun baburch ben ffietterjlrabl nadj- 
ahmen, mit bet 3el* SRfrßl außfünbfg machen, biefen 
©d)lag mit mehrerm Bli|e $u begleiten, alß bisher bei) Be¬ 
rührung ber eleftrifirten Körper gefchie&et, bag bie in ber 
fuft febwebenben unb jerftreuten @cbwefeltheild)en Don bet 
garten Bewegung ber Suft entjünbet werben, baran ijl feilt 
Zweifel, weil ber ©eruch feib|i foldjeß ju erfennen giebt, 



met’fttnkJ^en ^cnitcrfc^aßen. 119 
wo ber. ÜDonner nur bot furjem eingefdjlagen fyat *, aber 
ba§ baS §euer pon biefen fchmefelidjfen ?f>etld;en manchmal 
anbere .Körper enfjunbet, mandjmal nidtt, baß es manchmal, 
was Pon iljm berühret wirb, perbremtet unb fchwdr^et, ohne 
folches weiter $u befdjabigen, manchmal fold)e Sachen in¬ 
nerlich burd)brirtget, ohne baß fid> außen eine Sefchdbigung 
barau zeigte; bas iß mehr als bemunbernsmerth, wetlSJon- 
ner unb $Mi£ bodj immer einerlei) fdjeinen. 

Q3epgehenbe Siadjrtchfen Pon ©önnerfdj lagen haben 
mir ihrer feltfamen 5Biifungen wegen werth gefd^fcnen # ber 
fbnigl. 2lfab* ber SBiflenf« porgelegt ju werben, 

0ic (Et’fle. ' 
3(m %ahr 1719, als ©raf (Dßevmarm rußifdjer Um* 

haffabeur addier war, erlieft er bep feinem Aufenthalte in 
ber ^aupt(Iabf, nicht weit Pon (Jarlberg, Stachridjt Pon ei¬ 
nem wunberbaren Schlage, ber in bie Solnafirdje gefchefjett 
war, er hielt alfo auf ber Steife jlifle, unb befalje ben>$u* 
flanb. ^efanb mid) bamals gegenwärtig, falje bie®tr- 
fung, bie ber Schlag getftan hatte, unb Ijorte ben 2Jertd)t 
an, ber ihm erftattet würbe. 

©rfllich hatte baS ®etfer in ben ©iebel im 
hinten bepm Altäre eingefd)lagen, bie ©tauergefpalten, unb 
war in ein ©rab unter bcm Altäre gegangen, unb aus bem- 
felben in noch mehrere, bis es unter bie Sacrijlep gekommen 
war. ©a hatte es mitten am 33oben herauf gefd)lagen, 
unb war enblicb wieber bepm ©ipfel heraufgefommen, aber 
am wunberbarjten fd)ien biefes, baß es burd) einen großen 
4 ^ -i C *'i $4 '• bicfett 

* 3$ befigc fchon mehr alS ein paar 3rtbt*e £ol$ pon einem 
25aume, in baS ber Bonner (ich weif nicht per wie piel 
3af)ren) gefdjlageit hat an bem malt ben©cbmefel erbeut* 
tich Heben fiebt, unb bie ©füdeben, an bcneit man nichts 
barott ficht folchen hoch burch ihren flarfctt (Geruch ent* 
beden. (Jben biefe ©tüdchen fangen augenblidlichSeucr- 



J2Q 0tad)rt$t üoh einigen 
tiefen ©raujlein hwauggefabren war, ben eg nidjt gefpren* 
gef, fonbern nur burdtbohret §atte, alg wenn eg mit einem 
©teinbobrer gefebehen wäre. ©g jünbete aud) ntrgenbg, 
wo eg ^o(j ober anbere feuerfangenbe ©ad;en rührte* 

<Der Strebte. 
Ser $wepte 5Betterfd)lag gefdjahe felbj! in meiner ©e« 

genwart unb t>or meinen klugen $u 33o]tholm in Dffgothlcmb 
bep bem fei. ^errn ©enerallieutenant, ©abrieljUbbing, 
ber auch jugegen war* 

®ir jfunben bepbe in ber $f)üre ber 33orberjfube, unb 
fa^en, wte eg fe£r £eftig regnete, aber ohne, man *>on« 
nern ^orte* ©arten, f)6d)tleng 30 ©ebrifte Pommau* 
fe, wo wir flunöen, lag ein großer Raufen Kreter, mit grof» 
fen ©tuefen pon einem alten abgenommenen ©pdnbacbe be« 
beeft, bas an ben ©nben ber 55reter wie etn ®erterbad) ber* 
übergieng, ba 4 big 5 ^erfonen bequem barunter Treben 
fonnten. Wan §>6rte auf einmal einen Sonnerfcblag, unb 
tnbem gieng ein geuerjlrtd) Pom ^immcl in ben dreier* 
Raufen* Wan fa^e ben geuerftral)! offenbar herunter fom* 
men, unb quer burd) Pon bem Drte, wo er in ber iuft an» 
jteng, ge^en, big er ben Tlugen unten an ber (Erbe gdnjlid) 
perfebwanb ** ©ben ber ©rra^l feblug in bie halbe Sicfe 
(Siameter) bes einen D.uerbreteg, auf welcbeg bie übrigen 
pon erwähntem alten Sache angenagelt waren. Unb wie 
bas ?3ret febtef flunb, fo gieng ber©trahl nicht gan$ burd), 
fonbern nur jur ^alfte, unb feblug bapon nieber in bag 

- ©cb* 
-" - v t ' 9 

* üöenn matt ftch auf. bie Beobachter perlaflett barf, (unb 
einem ©eneral ifl boeb Zutrauen, baß er biefe Begebenheit 
mit ber gefegten 2lufmerffamfeit hat betrachten fdnnen, 
beren nicht alle Sftaturforfcber babep mochten fähig gerne* 
fen fepn) fo beweiff biefeg herabfabrenbe Blige, gegen ben 
SÄarchefe Raffet, bem ich febrn eine eigene (Erfahrung im 
£amb. iü?aga$ut 9B.46t.22i. entgegen gefegt habe. 
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(grbreich, fo baß ber ©taub eine gute SÖßeile wie ein Stebel 
unter bem 2Betferbache (iunb* 

2Bir faben bierbet), ijerr ©eneral Siibbing unb ich, baß 
man ^tcr würbe unterfuchen fonnen, was an ber Slacbricbt 
»om 'Donnerfeile wahr wäre ober nicht *♦ 2Bir giengett 
alfo, nachbem ber Siegen »orbet) war, an ben 23reterl)aufen, 
unb faben, wie ber geuerßrahl in eines ber erwähnten 
Öuerbreter gerijfen hätte, als wäre es mit einer ^Pßugfcbarr 
gefdjehen, nicht ber lange nach, fonbern, wiegefagt, quer 
burch, bis mitten ins Q3ret, unb obne baß im geringen et¬ 
was fdjwar^ ober verbrannt war* 

3n bem ijugel befanb fich ein runbes loch, 2 Soff im 
Durchmeffer, worinn man einen jiemlicf) langen ©tab nie- 
berßieß, el)e er auf was rührte, unb nacf)bem man eingrub, 
fabe man wobl wie eine £)effnung an ber ©eite, aber baS 
loch war nicht fo offenbar, wie bet) bem »origen erffen 
©chlage; nichts beffamemger fuhr man jiemlid) weit $u 
graben fort, obne bas geringße ju ßnben, bas bem fogenann- 
ten Donnerfelle gleiche, nod) auch was anberS anjutreffen, 
bas ben Sliß ins 33ref fonnte gemacht haben. 

3fd) halte mit meinem unboöfommenen Urteile über bie; 
fe bet)ben wunberbaren gaffe ganjlich jurüefe. ©ines will 
td> nur anmerfen, ndmlid), baß bet) biefen betjben Donner- 
fchldgen beS le^tern Sßirfung, fo $u reben, in einem Ttugen- 
bliefe gefcheben iff, ba fo wobl in bem ©teine in ber ©ol- 
naftrche,als in ber ©rbe $u 5}ojrbolm, biefes auf einerlei) Tirt 
in Tlbßcht auf feine ©irfung erfolgt iff. Tiber ich zweifele, 
baß ber geuerftrabl felbfl, ber bet)m Donnerfchlage fichtbat 
war, in bem erßen Salle wie in bem legten gefcheben tffy 
feinem wtrffamen Triebe bis jum ©chluffe burch alle ©rd- 
ber, ^Pßafter unb SKauern, bte baburch ftnb jerriffen, $er* 
brechen unb burd;bogret worben, bat folgen fongen. Tilfo 

, S? 5 ent- 

* ^öffentlich iß bte 9lbflcbt be$ folgenben SlacbfucbenS nicht 
int ©rnße bic Unterfuthung tiefer wichtigen grage ge* 
wefen. 
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entfielet bte grage, erfllid), ob. bte iuft allein ohne ©efolge 
unb ‘Öen^ulfc beg geuerg eine fo heftige ©irfung t^un 
fann? Unb nadjgehenbg, ob baggeuer baö »ornehmjTe mir« 
fenbe ©efen bepm ©etterfcblagc ijl, meil er manchmal $ün* 
bet, unb manchmal ntebt, ba hoch bie glamme einerlei $« 
fepn fcheinet, auch einerlei bom Körper, halb geuer fängt* 
halb nicht 

©er ©ritte. 
^olacn&es tfi eine rtacferidn <£>ei'tn ^elöjti'oms, 

Von öem XPetcerfcfelage, Öer ftd> Öen i tTJay 1746 
ungefähr um 4 Ubr Hacbmittage in öer 2\irefce 
öes ©ejTertvabla 2\trcfcfptete unö CPeflmanlanös 
^auprmannfebaft ereignet 

©tmas nachmittage marb ber Jjtmmel bep Süb*©e(I« 
mtnbe mit ©offen bebeeft, morauf Siegen unb ‘Sönnern 
folgte* Ses ©locfnerg ©agb, bie mit Schafen efmaS 

' »on ber Kirche auf ber ©eite mar, unb nun nach ^aufe 
7 eilte, meil fie glaubte, bie Sd)afe mürben bie Kälte unb 

ben Siegen nicht »ertragen Tonnen, faf)e in bem Bugenblicfe, ba 
ein fe^r fchmerer Sonnerfdjlag »orbep mar, einen biefen Siauch 
bep ber Kirche in bie luft (leigen* 2(ls fie etmag näher fam, 
bemerfete fie, baf$ ber Schlag ben Kirchturm getroffen, 
unb baoon eine 2Eftenge Spane unb 25reter abgefddagen 
hafte, auf melche bie Spane genagelt maren* Siefeg altes 
mar auf ben Kird)hof über bie Strafe, unb in beg ©löcf- 
nerö Kohlgarten jerflreuet* Seg ©locfnerg grau, bie in 
i^rer Stube mar, fanb fie fehr über ben Sonner unb über 
bas, mag fich in ber Stube ^getragen hafte, erfchrocfen, mo 
ein ©inb burch ben Schorjlein niebergefahren mar, unb 
Siup unbTlfche »om^eerbe auf bem 33oben herumgejlreuef, 
unb bag eine genfer mit feinem 53ogen auggeriffen hatte, 
baS bod) unbefd)äbigt auf bie ©rbe gefallen mar* Sie 
©locfnerinn fdjtcfte fogleich nach ihrem ©anne $um 9)rie* 
(Ter, ber auch 3leic^, außer feinem eigenen Kned;te, jmeen 

»om 
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bom ^forr^errrt mit in bie $ird)e naf)m* Sa fte burd) 
bie füblicbe fleine “Jlmre auf ben Kirchhof famen, fa£en fte 
etjb ein tiefes iod), bas bet Sonnet gefd)la.gen hatte, mit* 
ten im 2Bege bon erwähnter 5^üte nad) bet S3or§aüen* 
fym. 

3« biefem TfugenbHcfe fam auch bie ©locfnerinn mit 
ihrer SHagb burd) bie norblicbe fleine 5^urc mit ben Äir* 
^enfcf>luffeln, unb eilte in ble $ird)e ju ©prunge, fo balb 
fte aber 5 ober 6 ©ebritte an bie 5fwregefemmen war, warb 
fte bon einem neuen $8etterfd)lage erfc^recft, unb fonnte 
nichts anbers fe^en, als einen großen geuerflumpen, bet bon 
unten bom ©runbe bet Strebe auf bet norblicben ©eite,, 
gerabe mitten gegen bte fleine Sfjüre herbor brad), welches 
bie SRagb, fo hinter ihr gieng, nicht merfte, fonbetn fid) bes 
graufamen Knalles wegen, bie .^dnbe bot bie D^ren hielte* 
23epbe Röteten ein ^Staufen mberS?ird)e, wie bon einem 
flarfen raufdjenben SBgffer* ; 

S5ep biefem neuen Sonnerfd)lage war bes ^farrherrnS 
TlbjunctuS in bet S^ute bcS ^PfarrbofeS, unb fo^e eine 
geuerfugel, g(eid)fam aus bem botf)in bon einanbet gefdjla* 
genen 5^utme fomrnen, obet wentgflenS bid)te bet) folgern 
botbep in bet iuft hinauf fd)mebett, wo fte naebbem bet; 
febwattb, obet berlofchfe. Tibet bet ©locfner unb bie ^ned)* 
te, welche unterbe|fenbet)erwdhntemiocbe ftanben, bemetften 
foldjeS Sruer nicht/ fonbern Rotten ein fTarfes ©epraffel im 
turnte, als wenn aüc ©pdne, bie nach bem et|len ©djlage 
noch geblieben waten, grüntet faden wollten* 

Sie ©locfnerinn, bie biefesmal bet ©efa^t fie6en 6is 
acht ©dmtte nabet wat, 50g ftd) etwas juritefe in bie fleine 
$hüre, ba fte aber nichts anberS boten fonnte, als ba§ bas 
geuer in bet $ird)e lärmte unb faufte, fptang fte wiebet mit 
ben ©d)lüfle(n bot, in Hoffnung, i^r SRann, nach bem fte 
gefebidt hatte, würbe ihr auf bet anbern ©eite bet Kirche 
begegnen, wie aud) gefc^e^en. 

311S 
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211$ fte bie $hüre ber 93orhalle croffnctcn^ fanb ftd^ fof- 

d)e mit ©ampf unb ©cbmefelgerucb erfüllt, unb ei« ^olb 
au$ ber SHauer gefcblagener ßiegdjlein, ber auf ber linfett 
©eite biefer $ircf}thüre lag, bon bereu unter jien ?pr^a* 
fen auf ber ©eite ein 9viß bis an ermahnten au$gefcblage- 
nen ©tein geöffnet mar, unb außerbem mar ber $al£ ober 
bie Uebertüncbung ber Stauer herunter gefallen« 

53ep ©roffnung ber $ircbthüre mar bie Strebe eben* 
falls t>oll 2)ampf unb ©cbmefelgerud) unb $alffiaub« ©he 
fte ftd) hinein ju gehen magten, fallen fie ftd) rings in ber 
Strebe herum, befonbers am ©emolbe, ba fte aber feine 33e- 
febabigung baran merfeten, giengen fie hinein, unb fanbett 
folgenbe 5flerfmaole be$ ©cblages : 

1) ©ie$5obenbreter in fteben® eiberbanfen bon bem^feiler, 
ber jundcbjl an ber Orgelporftrcf>e tfl,nad) ber Äirdje bor 
|tt rechnen, aufgehoben; bie ©Kernel jum $nien in 
brep bis bter folcben Stühlen ^erbrochen, bie ©rbe un¬ 
ter bem SSoben nicht nur auf bie ‘Sdnfe, fonbern auch 
auf bas borberjle ^ultbret ber ^orfirdje gemorfen, 
unb brep ©teine, beren ©roße ungefähr i| Rißpfunb, 
aus ber ©rbe auf bie herumgeworfenen 95obenbreter 
gebracht» 

2) £)ie Sterrat^en ober Sttufcbel oben an einer großen 
meßingenen Richtplatte, bie an ermahntem Pfeiler h^ng, 
maren $um ^h^l gefcbwdrjet, einige ©cf en an herein- 
terfeite ber SKufcbel, wie auch ber jufammengefügten 
RKanber bon ermahnter 9Kufchel unb ber Richtplatte 
felbjl, maren bom geuer angelaufen unb mie etmaS 
gefcbmel^et» £)a$ Ricbtrohr mar bon ber glatte abge- 
fcblagen, unb fanb ftcf> mieber in ben 53dnfen barun¬ 
ter: 2ln ber'borbern ©eite ber Richtplatte maren ein 
paar Slegelffeine an ber ©efe bes Pfeilers gebrochen, 
unb unten in ber ©rbe, bare am Pfeiler, febien ein 
Roch etitgefcblagen, welches boeb ungewiß mar« 

3) ©in ©tücf 33ilbf)auerarbeit, bas borne an ber $or- 
firebe mit jween hageln jundebp bep ermahntem 9>fei* 



metfmiri>tgen Sonnerf$tägen. 125 

ter 6efcfltgct mar, mar ioßgeriffen, unb hinunter tn bie 
33dnfc gemorfen morben, boch übricjcnö unbefd)d* 
btgce* 

4) ®ie norbücbe ©cfe an ber 93orberfeite eineß ©rab* 
fieineß, (ber ungefähr 5 3°H bfcfc ijt, unb im ©ange^ 
junäcbft bet) bem fiebenten ober Wrberjten non ben tn 
ber 1 3tum. ermahnten 53dnfcn Hegt,) mar auf eine 
©He brepedicht abgefd)iagen, fo!d>e^ abgefcblagene 
©rüde, mit feinem Ovinge, auf ben ©tein felbft rüd* 
lingß, ober baß Öberfie ju unterft gefe£rt, geflurjt, 
unb brep biß bier 3iege(jteine, bie neben bem ©rab- 
jteine lagen, maren in bie 9)tannsjrüf)fe geworfen, ber 
©rein felbft auch ein menig erhoben, bod) lag er noch 
in feiner ©teile* 

Ölacbgefjenbs £at man baß barunter gemauerte 
©rab offnen (affen, unb folcbeß genau beftdjtigef, aber 
feinen 9iiß, noch oiel weniger ein iod) in ber Litauer 
merfen fonnen, fonbern nur, ba£ einer ber oberjten 
^iegeijteine auf ber rechten ©eite non ber abgefcbla* 
genen ©de ein menig befchabiget mar* ©in großer 
©arg unb hier fieine ftunben in ijjrer Drbnung un« 
berühret* 

5) $)ie 3i^e^ein^um einen M&errt ©rabjtein, ber ein 
menig weiter boriag, maren etwaß bemeget, ber ©rab* 
(lein felbft etmaß erhebet, aber unbefcbabiget. 

6) Sie ©fjorfdjmeiie, meldje oben über baß ©nbe efneß 
©rabfteineß liegt, ber in ben©i)or$meen biß brer> 3ott 
hinein geijt, mar mit ben ©teinen auf ber rechten 
©eite niebergebrücft* 

7) $)er Sufjboben in einem ©tuijie rechter $anb, gieid) 
innerhalb ber ©fjorfjntre, mar in Unorbnung gebracht, 
unb ein fieiner ©chemei, 00m 33oben in ben ©i|en 
beß ©tuf)!eß umgefeljrt gemorfett* 

8) 23or ermahntem ©tu^le, ober auf ber fübHchen ©eite 
beß bep ber 6 9t* erahnten ©rabjteineß, maren ner* 

fd;iebene 
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fcfctcbenc 3iegeljieine aus bem Sf)orboben loSgemadjf, 
unb theils ntebergefenft, theils in bie^6f)c geworfen. 

9) £>ie SfcgeHlcine unb ein ©rabflein an ber fuolicben 
©eite bes 2(ltarS mären theils losgemachf, theils aud) 
aus ihrer ©teile auf ben ©oben geworfen. 

jo) Siner begleichen mitten bor bem Altäre quer abgefebfa- 
gen, bie eine ^dlfte lag nod) auf ihrer ©teile auf bem 
35oben, unb bie anbere war eine Slle fortgefüljref. 

11) ©affen, bie ($um 'Änbenfen eines bor langer 3eit ba 
begrabenen OfficterS an einem ^feiler in ben ©an- 
nerffüblen aufgef)dngt waren, ber t>or erwähntem Pfei¬ 
ler auf ber ©eiberfeite gegen über fleht, fanb matt 
wieber in ben ©füllen, nicht gleich barunter, fonbertt 
wohl $wolf ©cfmhe bom Pfeiler liegenb. Sin ©tuef 

- am ^PWer felbjl, woran bie ©affen hangen, §atte 
einen Siiß bekommen. 

12) StwaS hinter biefem ^feiler, ober wo bie ©auer att 
ber großen Äirchtjjüre einen ?ibfg| machet, rechter 
^)anb, wenn man in bie Kirche geht, iff bergleichett 
9ii£ entjfanben. 

13) 3weene Dlagelfopfe an eben berfelben ^irdjthüre 
waren etwas bom ^ener angegriffen. 

14) Sine ©enge genfterfcheiben hier unb bar aus benett 
norblichen genjiern, ober auf ber ©eiberfeite, $erbro» 
chen unb ausgefallen, aber bas 23lep weber einwärts 
noch auswärts gebogen. 

®aS genfer ber ©annsfeite fe^r ausgebogen, 
wobon bas 35lep an einigen Orten bott einanber ge* 
gangen war. 2lber hoch waren bie ©cheiben noch 
grofjtentheilS in ihren ©teiien, nur 20 bis 25 auSge* 
fallen. 

©iften an bem borbern $*enfler unb ber fublichen 
©eite im Shore, war ein loch, ungefähr bureb jwölf 
©cheiben gefcblagen, unb auch bas23lep ausgebogen. 

©itten am $enjfer über bem Altäre, ein iod) auf 
jwanjig ©cheiben eröffnet, bon benen ein $heil ausge* 

fallen 
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faffcn war, ein Th^ nod) in bem auSgebogenen Sieg 
Mengen, unb außer bem waren ungefähr auf 20 

©d) elften ftier unb bar ^erfprungen. 
®aS anbere genjfer an bei* füblichen ©eite im 

£§ore,nebff bem runben im wefftid)en ©iebel über bei* 
neuen ^irdftt^ure blieb unbefd)abigt. 

15) 2ille ©tufjfr^üren in ber ganzen Äird;e, ob fie wohl 
Dom ©locfner, naebbem bie ^irefte leer mar, $uge* 
macht, unb mit ilpren Sifen Derrtegelf waren, fanben 
fid), nebff einer unb ber anbern, bie $ugeblieben waren, 
geöffnet* ' 

16) ©aS Orgelwerf betreffenb, melbet ber Drganiffe, es 
hafte weiter feinen ©eftaben genommen, als baß ein 
©ampf in einige pfeifen gefallen feg, unb alfo man* 
eße feinen reinen "Jon gaben ; außerbem f>afte er be* 
bemerft, baß bie @tücfd)en Seim, bie außen an ben 
9\anbern ber h^ernen pfeifen flehten, losgebro* 
d)cn waren, unb auf bem SSoben ber Orgelporfirclje 
lagen. 

5)1acl)bem ber ©locfner unb feine Begleiter ben innern 
^uffanb ber Kirche beferen, begaben fie ficb auf bas ©ewol* 
be, fanben aber fein iod) babureb gefd)Iagen, aud) naebge* 
henbs fyat man nichts bergleicben beobad)ten fonnen, bafjer 
man nicht mit ©ewißhett fagen fann, an weld;er ©teile ber 
©cblag in bie Kirche gefommen ijf. 

©er Thurm, welcher bureb bas Äirdjenbacb mitten in 
ber Kirche hinauf gebet, bat oben Dor ben genßern Diel ge» 
litten; eine 9D?enge ©pane i|i gan^Iid) weggefchlagen, unb 
auf bie fublicbe, wefflicl;e unb norbliche ©eite ber ^ird)e ge* 
worfen, aud) ein Theil, n>ie oben bemerft worben, auf ben 
$ird)hof unb weiter $erßreuet worben. $e hoher ben Thurm 
hinauf, beffö mehr ©ebaben iff gefdjel)en. ©aS übrige, 
baö nid)t niebergefallen war, war Derrücft, b^ngenb, unb 
geborgen, baß bas Tageslicht bureßfebien. ©ine Satte Don 
. . . (reewevfet) welche ben ♦ ♦ . (bimeftoefen) tut* 



128 9la$rid)t t>oit einigen 

terfiufet, ijl befonbers gefpalten, aber ber (bieiteßocFen) 
fdb|F unb bie anbern latten, ftnb bem Sonnet nid^t ge* 
ruhret. 

*Kuf bem Äfrc^^ofe bemerfte man folgenbes: 

1) ’HuS ben bepben borerwdhnfett locbern innwenbig bot 
ber (üblichen fleinen ^^re/ ha* bet ©onner ebenfaKS 
ein ©tue! bon einer halb bermoberten Siele jerfdtla# 
gen, ei? ijt brep ©Ken lang, unb lag im ©ege, gleich 
bet) ber fleinen &wauf $u treten unb iu gehcrT* 
©ie (Erbe unb ber V^on, bie barunter lagen, unb bom 
Siegen beneft waren, ftnb unter bas ©ewolbe ber flei* 
nen $hüre gefprü|t worben. 33on ber fleinen $hure, 
bis an bas erfle ber borerwdhnten 16cf>er, finb 8 ©dritte, 
unb bon bar bis j|um $wepfen 2. Q3epbe ibdjer ftnb 
fo tief, bah man ba ohne ©cbwierigfeit, ob ber$8obcit 
fonjl gleich fche *fi/ einen ©toef bon etwa ein paar 
©Ken nieberftohen fonnte. 25on bem le§ten loche bis 
^ur $hüre bet Vorhalle ftnb 28 ©ebritte. 

2) “Huf ber Äircbe norblicber ©eite, wo bes ©locfnerS 
grau ben geuerflumpen unter ber $ird)enmauer her* 
borfommen fa^e, ijl auch ein loch, bon einerlep 33e* 
febaffenheit mit ben hörigen, ausgenommen, bah *>on 
biefem gleid)fam eine breite unb tiefe aufgepfTügte 
gurebe, etwas febief neben ber SKauer, 4 bis 5 ©Ken 
lang bom loche, gegen bie norbmefllicbe ©efe ber Kirche 
geht, bie bejfa fcbmdler unb weniger tief wirb, je wei* 
ter fte ftch »om loche entfernet. Sie naffe ©rbe unb 
ber $hon finb aus biefer Surcbe mit folcber Jjeftigfeit 
geworfen worben, bah he &ie Äirdjenmauer auf 3I 
©Ke breit,bis unter ben Saebjluhl befprugt, Oberbiel* 
mehr uberjogen haben, wo nicht nur ber Sh00/ fonbmt 
auch ©ras hanget. Siefer an ber SRauer flebenbe 
©trieb (Erbe erhebet ficb nicht mitten über bem loche, 
fonbern nimmt feinen Anfang ungefähr ii ©Ke auf 
ber wejfticben©eite besioebes, unb fireeft ftch fo breit, 

als 
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ate ungefähr bie aufgeworfene gurdje fang tff, fo baß 
pon bem wejlffcßen Sianbe be$ Striches, unb ber auf* 
ferfien ©pi£e bergurdje ungefähr gfeid) n>eft iß, 35aS 
joch iß auch nid)t erwähntem Pfeifer auf ber SBeiber* 
feite in ber $it’d)e gegen über, fonbern io bis n ©ffen 
weiter jurücf, unter ber 5^orftrcf)e* ?fber in ber 
Kirche waren bie ©tü^fe |Inter blefem Pfeiler nicht 
bewegt, 

3) Äuf eben ber ©eite ber Äirche an ber ^irebenmauer 
ein Raufen große ©raußeine, bie aus ber Sttauer um 
(er bem oor einigen ^a^ren geöffneten neuen genfer 
gebroden ftnb. 3^*1$^ benfelben iß bie ©rbe eben» 
falls aufgefprengt worben, unb $war außen an ber 
SKauer, le^tgenannfemPfeifer gegenüber; unb außer 
bem ftnb ein paar kleinere gureben, 4 bis 5 Schritte 

• Dom Steinhaufen, bis ben $ird/hof hinaus, aufge« 
worfen worben *♦ 

Set Vierte, 

gin Bericht bee Pfarrherrn Tiburtius, von einem 
meifttnir&igen CPettetfcblage in Ixmfvtnngsgute, 
$uc IXHetafloßers Derfammlung unö (ßuff bergt? 
<£>errßhafc gehörig, 1744 im ^eumonare, iwu 
feben her *£>eu * unö (ßetvdbetvnbte* 

%\ einem ganj Reitern ©ommermorgen in erwähntem 
SKonate, fuhr ber Sauer Ul ans Bengtsfon tllpra in 
$mfwinge, auf feinen $nger, unb ließ feine grau ju ^aufe, 

| nebfl 
■ 1 ^ *'' ' , 

* Sa id) bem Raffet nicht ab^ußreifen begehre, baß manch* 
mal ©chfdge, porn geuer ba$ au£ ber (£rt>e herocr bridK/ 
gefeßeben tonnen, fo geßehe ich, baß oerjehiebene Umßaube 
bep biefer Gegebenheit mich auf bie ©ebanfen bringen, e§ 
fep bergfeicl)en hier in ber ftirche oorgegangen, obwohl ba- 
bep baiS ©etter auch rott oben herunter fann ben ron ber 
SRagb gefebeneit ©cjßag getf;an haben« 

6cbtt>. 2lbl). XIX«. 3 .' - 
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ncbjl einem 'Dtenftmäqbcfion SSvigitta^eKrStodjfer (öritta 
Pet*6fcottev) ♦ ®egen 9Htftagdjeit (lieg eine (3emittermolfe 
auf, bie febreeftieb audfalje, uni? man f)6rfe babep nod) »om 
weiten einen jlaifenSonner, bet* fid) nad) unb nad) narrte, 
ba£er bteSiauerfrau t^rÖKdgbc^en fd)icfte, il)re ©ebafe unb 
anbered fleined Q3iel) einjutreibett, ba fie inbeffen felbjl bepnt 
^oebtopfe am j£>erbe ftanb. Sad Sftagbcben war nicht 
lange aud geroefen, ald fid) bie QBolfe über bad @ut audbrei* 
tete, unb bid)te föntet* einanber Sonnerfcbläge, nebjl grau-! 
farnen ^raffeln unter ftovfem unb heftigem Siegen gehöret 
mürben* 

Sie $rau, meldje glaubte, iFire ©peife fep gnugfam ge* 
fod)t, fanb für gut, ben^epf meg$unel)men, bamit ber^erb 
fbnnte flugemad)t unb ber Oft baburcf) »om 3uge befrepet 
werben, aud) allent Unglucfe »om ©nfd)lagen borgebauet 
mürbe* 9?ad)bem fie fold)ergeßalt ben Sopf mit bepben 
Jjanben ungefaßt, unb ben einen guß auf bie ^erbmauer 
gefegt hatte, ben $opf mit beflo mef)r ©tärfe ja ergeben, 
fa^e fie, baß ein geuerflumpeti, f0 groß Q(g c|ne geballte 
gaujt, ben ©cborßein herunter auf ben w^jerb rollte, unb fo 
meifer jwifdjen ihren gußeit hinunter auf ben 53oben fuf)r, 
ba er in eine ©tube forfgteng, ebne Äalf unb ©teine aud 
ber ©djorßeinmauer abjufd)lagen, $u entjunben, ober fie auf 
einige Tirt ju befd)dbigen, ja of^nc ©pinnroefen ober anbere 
©adjen umjuwetfen, bie auf bem Q3oben flunben, mo er 
herumrollete. Sie grau, fo baruber gewaltig erfebraf, 
»erließ ben $opf, unb eilte nad) ber ^^ure; aber tnbem fie 
bie tyuv aufjiieß, fam ermahnter ^eucrball hupfenb »on 
ber ©tube »or, unb bid)te bep ber grauen güßen Jur $hwe 
hinaud in bie ®orberßube, naebbem bureb bie 53orberjht* 
bent^ur ^i'nauß in ben ^jof, bann quer über ben jjof gerabe 
bureb ein ber S3orberßubenthuregegen über ftef)enbeß ©djeun» 
t^or; enblid) über bie ©djeune, gerabe eine 3Banb ber 
©cbeune hinauf. Kid ber geuerflumpen un bad Untertheil 
bed Sacbed ber ©cbeune fam, fuhr er aud einanber, mie 
eine 23ombe fpringet, unb entjünbefe bad ©cbeunenbacb, 

aber 
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aber mit einem fo fdjrecfftdjen Giraffe, ?>af5 bk grau> freite 
begwegeit, tf)eifö bor Q3ejlür$u|jg, in t>er £ßorber(iube in 
D^nmacftt fiel. Saö Wdgbd)en, baö inbejTen äuget: bem 
Qofe mar, fafje, rote ba$ geuer erji(td) einige SBeiben jer» 
fpaltete, bk fjauffen bot* bem $ofe (lunben, unb halb barauf 
einige gaunpfdle jerfcgmetterfe, roorauf fte nacf) ijaufe eilete, 
unb ba fte in ben £cf fam, fafte fte gfetd) ben @d)fag im 
©d)eunbad)e, wie ifjn bte grau gefeiert f)atte, rooburd) ba$ 
SDad) nebfl bet* ©cfyeune nadjgefjenbs in bte 2ffd)e gefegt 
roavb, ober ber ©d)fag festen bem SRdgbc^en bom Jgummel 
grüntet* ju fommen* 

Siefe SSegebenfiett fjabe teft genau unterfuhr, unb ge» 
genrodrtigen Q3ettd)t in Q^egfenn ecrodfjnteit Q?auerS, feiner 
grau, unb be$ ’£>ien]lmdgbcfjen$ ntebergefdjriebem 

Sen 20 üttap 1749* 
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ii ii* 

53 e f d> 11 \ 6 u n 3 
eines 

ht ©öberfjamn 

gefcawten $lo&etptctl)m$/ 
erfunben 

uoti (Zati £nutf>et?3* 
ie Sinfo^rt in ©bber^amn ijf feit einiger Seit fo un- 
tief geworden, ba§ infonberljeit alsbenn, wenn Die 
©al^fee niebrig ijt, faum ein QrWenflots an Die 

©tabt fjinfebmimmen fann, wonon Die l£inwol)ner nid)t we¬ 
nig UmbequemlWfeit haben, baß fie Die 2Baaren ein • unb 
auslaben muffen, Die fie nacf) ober Don ©todholm $u i^ 
ren eigenen ober Des herumliegenben ianbes 33ebürfniffen 
Waffen* „ 

©iefeS f>at mW beranlaffet, einetOfafdjine (Bagcjare) 
$u erbenfen, Die auf Sofien Der “©ürgerfebaft in ©6bev|amn 
ijl erbauet worben* Unb weil fie bep Der $)robe if^ren gu¬ 
ten 9ftu£en weifet, unb an anbern fold)en Orten Durfte bien* 
IW gefunben werben, Dornef)mlW Da fie lange nid)t fo fofl* 
bar ju bauen ijl, als Die oberprabmen, Die in *£ollanb 
unb anbern Oertern gebrdud)Iid) finb *, f>abc id> es beSme-* 
gen für meine ©djulbigfeit geachtet. Der j\6n* Tifabemie Der 

2Öijfen* 

* Üeupolb bat Die bofldnbifcbe Uloööerjtiuble auS fjerteW 
9?acbricbt befebrieben, Theatr. Machinar. Hydrotechnica« 
rum 171 §. 3n Dem XX @ap> biefeS 3Derfe$ (feilt er Der* 
Wiebene Wirten non ^«fenraumern por. 
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ffiiffenfdjaften ben 53au burd) nac^fol^cnbe 3eid)nung bw* 
Julien; ' 

II. Saf« £)urd)fd)nitt ber Sange be£ <Prafjmett$. 

III. *£af« £>erg(eid)eit ooit bejfen Breite, 

a 3>r 9>ra£men, worinnen 
b bie Deffnung am 53oben jn 
c bat 9Hoberfd)aufeIn, beren ©den unb 
d oberer SJanb, mehrerer ©tdrfe wegen, mit ©ifen be« 

fcblagen fittb, imb eben biefer obere 3tanb tfl fpi^ig 
unb fcf;arf, baß er ben $Hober beflo befjer burdjfdjnei* 
bet» 

c $>er Q3oben an ben ©djaufeln,ber vermittelt! be$©e* 
wittbeö bet) 

f ftd) offnen lagt, wenn bte ©djaufel ju einer gewiffen 
ijoße fommt, 

g ®te dritte, baran bte ©cfjaufeln fefigefdjraubet fittb. 
h X>te Tlbfquföri'ane, bte jum Abläufen be$©affer$ btcf;C 

gemacht tfh 
l ©ine lofe 9vinne, barein ber ©djlamrn nieberfdlft,wenn 

ber ^Soben an ber ©d)aufel geöffnet wirb; ju btefer 
Tibficbt flie^d matt biefe lofe 9vinne barunter, wenn 
fie $ur gehörigen d?bl)e fommt« ©ie wirb von bem 
©djlamtne voll, ben eine ©cbaufe( auffufjret, unb 
muß baßer jebegmal vermittelft 

k ber jjanbwinbe vor bie feßießtegenbe 2(blauf£rinne ge* 
jogen, unb bei) 

1 vorwärts geneigt werben, ba ber ©djlamrn in eine ba$u 
gebaute Heinere ^Praßme fällt, weld)e, wenn fie voll 
iß, fortgefüßret, unb eine anbere ßatt t^rer an bie 
©oberpraßme gelanget wirb« 

tn ©ine ©fange, mit welcher bte©oberpraßme ttadjunb 
nad) fortgerueft wirb« 

n S)er Sxabeßocf, ber vermittelt! ber Unterlagen o, unb 
ba^u gehörigen ©telfuttgen p q jur gehörigen ^iefe 
fait niebergefenft werben, naeßbem ber ^öobat vom 

3 3 « ©d)lam* 
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©d)famme ifl gereiniget worben. S>odj mufj biefe 
©enfung nid>f mef>r als einmal gefc^e^en, ba nacfybem 
bie 9Uafd)ine in i£rer orbentlicben iage fle^t. 

r @in ^ebebaum, bcffen £Kuf)epunct p ijh 
$ s >$weene 2lrme mit if)ren ijafen unb flauen, fte bre* 

£en it>ec^>fel6metfe/ inbem ber ^ebebaum erhoben imb 
gefenfet wtrbi 

t SDa$ ©ternrab. 
u Sin Vorfall, $u hinbern, ba§ 9vab unb ©Räufeln nid)f 

wiebeb juvucfe gef>en. 

55ep ©oberfjamn, wo ftcf) im Q3oben ber ©ee ein jafjer 
S$on mit eingemengten f leinen Riefeln ßnbet,fmbnid)tmef)r' 
als brep ieute ben biefer SOieberprabme not^tg* ^weene, 
gieren ben Jjebebaum auf unb nieber, unb einer öffnet ben 
33oben an ben 9Koberfd)aufeln, macht i^rt wieber gu, wenn 
ber ©cblamm heraüögefaden ift, unb bringt ben ©djlamm 
bermittelfi ber lofen Spinne in bie fleine ^ra^me, rMt auch 
nach unb nach bie $ftoberpraf)me fort. SMefe brep Äerle 
tonnen in einer SRinute eine folcfye ©chaufef bofl ©cfclamrai 
ergeben* 

Sen 20 Stfap» 
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V. 

$5efd)rctbim$ 
t>ce 

33fottcaupe am toilben 2(pfcl, 
33ud)en unt> JDomen# 

Pom ©elj* 3{atfje 

Jpertit ^rtet»ric^ SKßfcen. 

/^^rjllidj tff bie 9vaupe gan$ ftein, mit £of)em Slücfm 
unb Abteilungen, n>te mofaifdje ober eingelegte Ar* 
beit, bie ©(reifen ftnb etwas frumpf gegen etnanbet 

am 9vanbe, unb ein lichter ©(reifen auf jeber ©eite* 2)ep 
5?opf ig grog unb §a( einen 3iügel, wie an einem ©cbweine« 
Am $opfe ftnb oter Corner, jwep ©ritteile fo lang als ber 
Äotper, wie ^irfcbgemei^e, unb bon caflanienbrauner gar« 
be* @ie ftnb in ber Bitten grün, bis ein ©rtttfwl if>rer 
lange, ber braune %f>eil $undd)fl am $opfe ijt pod fleiner 
2(ege, fte§( wie ein ^itfcbgemei^e, unb ber braune $f)etl 
am oberen ©nbe ig gefpalten* ©egen baö ^intert^eil be* 
frnbet fid) ein ijorn, bas nurbefcbrtebenem d|nlid> tg, unb 
auger bem ein rotier 3aPfcn / o&ep eine @pt|e auf betn 
©d)wan$e* ©ie Iyat fed)^el)n guge. 3$ §abe fie ben 
26 23radm gefunben* IUI. 'laf* 1 

©en 9 ^eumonafS perwanbefte ftefidj, warb groger, unb 
lieg tf)re ferner faden, bte nun nidg mel)r gefpalten waren, 
aber bie fleinen Aege am $opfe blieben nod) ft|en, unb be* 
famen eine 9vei§e mit weigeniüpfelc^en auf bepben ©eiten* 

3 S<3* 
-. > 34 m 
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2(1$ fte tioc^ ben i8 £eum« iljre $6rner ablegte, befam 

fte mieber anbere, aber ganj fd)mar$ unt) grunlid)t, unb bi'c 
©treffen amSvanbe mürben ftumpf unb gelb« 3 5« 9ftad)* 
bem Iteß fte ade if)re ferner faden, unb aud) bie rotf)e ©pige, 
ben 19 Reunion« aber bie ©nfcbnitte mürben tiefer, unb fte 
befielt nod) ben Muffel eben fo lang, in ©ergleicfjung mit 
t§rer idnge« 4 §♦ 

Qrnblid) marb fte immer furjer unb furjer,unbber$opf 
fomofjl, als ber ietb, augenfcfteinlicft bicfer, unb bod fleiner 
gelben 3^den jmifcben ben fed)$ borbern duften unb ben 
mittelften« ©ie ftatte einen gelben glecf oben bor bem gel¬ 
ben ©triebe ber langft be$ ieibee hingest, unb ber Siuffel 
marb fpifjiger« ©0 blieb fie bte ben 31 £eum« 5$« 

9?acbgefjenb$ fpann fte ftcf> unter etn©lattauf berQrrbe 
in eine bunne ©cbale mit einem iodje, bie fjedbraun unb mie 
lacfirt ober mit £ar$ beftricben mar« 

®ie $uppe ift fdjmarj, mit meiften %ciden« %d) £afte 
«ine ben 3 ?(ug« 6 

®enn man ben ©cbmetterling bott oben anfteht, mef- 
dje$ ein jpaf)n mar,fo ftnb feine hier Singel bunfel ocfer*ober 
golbgelb, Witten auf jebem gluqel ift ein blofteo Äuge 
mit einem fcbmaqen Dtinge umgebenen ber Witte ein meifter 
Slecf, mie ein SRägeL sKingö um ben SKanb jeben glugel^ 
ge^t eine fcbntale febmarje ©infaffung, melcbe nod) einen 
jiemlicb breiten Svanb übrig laftt, ber braun ift. 3Benn 
man bie oberen Slügel unten anfiefcf, ftnb fte eben fo be« 
febaffen, unb haben bergleicben klugen, aber am t£nbe eine$ 
jeben glugelö ift ein meifter glecf« 35ie unteren Slugel bon 
unten betrachtet 9 5« ftnben ftd) in jmeene $f)ei(e getbeilet« 
&er ndd)fte bei) bem Ä'opfe ift gelb unb liebte, aber bie an« 
bern bepben ftnb braun unb gelblicbf, fo baft bie braune $arbe 
eine Steilung querüber macht« 3n bem ©raunen ift eitv 
gelber lichter Jlecfen, mie ein 9tagel, mitten innen, unb am 
Q;nbe ber hier §lugel ift ein fcftmaler meifter 9vanb, ber eftie 

r . jiem« 
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peinlich breite ge\be ©infaßung fmf/ wie oben* Die guhl» 
horner ftnb auf Derben ©eiten rauch, wie eine gebet-, unb 
breit» tiefer Schmetterling fam ben 4 Sftap folgenbeö 
3;a§r $um 93orfd;eine. 

Das ©eibcben Iß viel großer, unb bie gelbe garbe viel 
bleicher» ©$ fam ben 21 9Kap fofgenbeS ^afjr |um 93or* 
fcheine» 8 g* 

23utf)enrmipe. 

8^/ gel&braun, boch baß bie garbe auf fTeifcßfarben 
ober auf bie garbe gellen rotten ©eins fallt,unb hat 12 S^en, 
wie Dornen, paarweife ben Siucfen ^irt» Der ©chmanj 
(I7acbfcptebei*) iß bief, flach, unb fafb runb erhoben, wie 
ein ^olßer» ©egen bas ©nbe hat fte jwep ferner, bie fte 
in ben ©inb halt, unb wie ein Drache ausßeht, wenn fie 
fülle fi|t» Sie hat acht Swißhenfüße, bie biefe unb ßeifch- 
Voll ftnb, unb bie ßcßs 936rberfuße ftnb ßhr lang, unb glei* 
chen mit ber Staupen $opfe vollfommen einet ©pinne» ©te 
benaget bie Sldtfer nicht anberS als an ben Svdnbern, unb 
gef;t nicht weiter hinein, als bis an bie ^dlfte, worauf fte 
ein anberes QMatt angreift, %d) fanb fie ben 23 ^eumon. 
10 gig. 

©te fpann pch in eine große weiße mit ©eibe umwun» 
bene ©chale ein, bie bunne unb burebfteßtig, über hoppelt 
war. Die ©chale iß ßach, unb fo groß als bas 53(att, fo 
baß man auch ßhen fann, wie bie Albern bes ^Mattes in ber 
©eibe liegen» Die $)uppe iß ßßwarj unb gan$ gldnjenb. 
Dergleichen hotte ich ben 31 $eum» n gig» 

©enn ber ©d)metterling ßille fitst, geiget fieß ber untere 
glugel unter bem oberen. 6r hot eine rötliche Tlßßenfarbe 
mit jween ©treifen quer über ben glugeln, aber fte ftnb un¬ 
gleich» ©ie beß?hen aus $ween gelben dpalbfreißn am 
Sianbe, bie brep 21btf)eilungen machen. Deir mittlere iß , 

f - ' 3 5 
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rötlicher ate bie andern bepben, mit geifern Strichen unb 
fcf)war$en Tüpfelchen; her Dem Äopfe am ndd)(len id, fdlTt 
tnö gelbe, unb bie fd)war$en glecfen ftnb großer, unb im 
lehren an? ©nbe ber $lügel ftefjt man meide Striche, bie an 
ber Scfe mit fchmar$en ganten äufammengehen. 

©er Schmetterling erfchien bcn 19 (£§ri[imom * biefe* 
^a^res* 12. 13» 14 3* 

2>en 3 $eum, 

* 3öag hat ber Schmetterling im (Shridntonafe gewollt, unb 
noch ba$u ich Schweben? 3$ weil? wohl,baß man leben* 
bige Schmetterlinge im hinter habenlann, wenn man bie 
95uppe in ©tuben, bie gehest werben, la$t, nnb biefe ©el* 
tenf;eit, bie für einen 9?aturforfct>er wetiigde^ eben bag 
td, wag bie reifen $irfchen am grünen 3)onnerdage für bie 
CEarbinale an ber pabfllichen Tafel fifnb, habe ich auf bie 
Slrt heroor $u bringen gewußt, ohne eg ang bent SKeaumut* 
erd |u lernen; 5lber bag id hoch nicht bie geit beg Slug* 
fried>eng, bie man bet; 25efchreibung beg ©c&metterlingeg 
<m$ugeben hat. 

vi. 03er- 
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VI. 

Sßetfucb 
i<x;: \ ' fcett 

Äfllf ßetceffenß, 
VOtt 

©cot 3 35t’önt>t 
angejMt* 

i §. 
aff fff tim folcbe Qrrbe, bie ftcb im SEBaffer gattj unb 

‘ gar außofen lagt* > 

SKan fann nicht fdugnen, baß ficbvom gebrannten^alf» 
(leine wa$ weniges im ®affer außbji, aber baß fid) folcbeS 
ganj unb gar verliebten liege # bat noch fein Sßerfucb bar» 
getban* 

SDurdj 93erfudje §abt id) gefunben, baß emÄalfflem 
Vom^Pfunb, 2\ iotg, in einem vier» ober funfpunbigen 
§euer, in einem verfcbloffenen ?tegel gehalten, 26 iotb wog. 
9lad) bem iofeben im 3Bafier tfyat icb ben Äalf in ein @ei» 
gepapier, bamit ba$ ®a(fer ablaufen mochte, imb goß eine 
Stenge foefeenb^eig 5Ba|]er $u verfcbiebenenmalen barauf. 
®aö ©eigepapier mit befielt ^n^alte tvarb bet) gelinbec 
QBdrme getroef net, unb ber*$alf barauS fo genau als mog* 
lieb genommen, unb in ein ßad)es ©efdße getbati, wo matt 
ibn zermalmte, unb weiter über bem Seuer ttoefnete unb 
umrübrte, bis alle g-eud)tigfeic von ibm abgeraudjt war* 
Slicbfö befromeniger war bes troefnen .S'alfs ©ewiebte 28$ 
fotfc. I)er gelbfcbte, ausgelaugte unb getroefnete $alf 

: warb wieber in einem verfcblofienen Riegel gebrannt, wie 
bas 
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bam ergemal, unb wog barnad) 19I 2(lm man bam 
®ager Darauf goß, warb eg eben wie bam ergemal warm, 
unD em erregte ftd> ein nid)t geringerem Aufwallen, alm Dam 
borigemal. 3tad)bem Dam 'Xuelaugen unb Srotfnen auf 
eben bieTirt gefcgegen war, fanb ficf> bam©en>id)te 24^ iotg, ! 
aber nach Dem Dritten ©rennen wog DerÄ'alf i8$otg. 9)tan 
fegte folcge $rbeiten mit trennen, iofchen, Meegen im ®ag 
fer, Tfumlaugen unb ^rocfnen, $u miebcrgoltenmalen mit t>ie# 
fern $alf(leine, wie mit anbern ’Hrten Deffelben fort, aber 
fo bielmal aud) biefem gefchegen, liege geh bod) bet\Kalf nicht 
bagtn bringen, bag er ganj unb gar im®affet* auf$ulofen 
gewefenwäre* 3>goweniger fanb ich fold)em möglich, ba 
erwähnte 18 iot^ nid)t merflid) am ©ewichte berminbert 
würben, nad)bem man biefe Arbeiten viermal wiebergolet 
gatte. Tiuch unterfud)te id) ein anbermal ein ©tucfcgen 
Don einem anbern Äalfgeine, welchem nur 4 iotg wog, ich 
fonnte em aber auf fein geringerem ©ewichte, alm lotg hrin* 
gen, ob Dam Dtücfgdnbige gleich ein $alf war, Der nach 
jeber Trennung bam ®affet* erf)igte. 

*2ium Dem bisherf bekannten ©erfudje fann man auch 
nid)t mit ©kgergeit fchliegen, Dag ein $alf gang ich im 
®affet* aufjulofen ig. SDenn wenn $alf gebrannt wirb, fo 
berminbert geh bam ©ewichte am meigen babureb, bag ein 
$geil Dom geuer flüchtig gemacht wirb, im ®affer aber 
lofet fid) fo wenig auf, bag ich nach ?rocfnung Dem Halfern 
feiten eine ©erminberung Dem ©ewichtem gemerfet ^abe, 
wenn nicht etwam unter Der Tiugofung ig berlogren gegaw 
gen, ober im ©eigepapier jurüde geblieben, welchem am ©e* 
wid)te einen ©erlüg berurfachen fatun gäbe bam ©e* 
wichte nach oben bemelbetem Tiümlaugen unb ^roefnen ofte* 
rer bermegrt, alm berminbert gefunben, Doch ba folcge 53er* 
megrung nur bem ®affer flu$ufchrdben ig, bam gd) fo 
fege Daran gegenft gat, bag em ogne ein neuem ©rennen ha¬ 
ben nicht ig abjufonbern gewefen, fo gat geh aud) bep neuem 
©rennen eine ©erminbenmg Dem ©ewichtem ereignet, inbem 
Durch Seuei‘ dn ?geil Dem Äalfem mit bem angdngen* 

V • Den 
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beit ©ajfer ifi fortgetrieben roorbcri* hieraus i(l aud) ab» 
junehmen, maß für ©cbmierigfeiten im ©ege liegen, ben 
$alf für eine im©ajfer gan$ unb gar aufyulofenbe Srbe außju* 
geben, ba bet* fleinjle?heil bejfelben mirflicb aufgelofetmirb., 

Die Tiupofung beß^alfeß, tmb beffen Verhalten gegen 
baß ©ajfer, genauer $u erforfchen, tf)at id> 1 g)funb 
7| iorf) •S'alfflein in ein grogeß $6ppd)en Don ^Porcellan, 
unb tleUtc folcbeß jmtfeben jmep mof)l oerfd)loffene hoppelte 
genfier, baf5 baß ©ajfer burcf) bie ©onnenmdrme, ba eß 
im ©ommer mar, nad) unb nad> abbunflen feilte. 91ad> 
bem biefe 21bbun|lung innerhalb einiger 28od)en gefd>el)en 
mar, fo befanb ftd) nur 18 ^©al}, ober richtiger *u fagen, 
ein fajl gefdjmadlofer Äalf ober Srbe übrig. Sin anber» 
mal mog id) 29 $3f. ioth Ä'alfmafTer ab, unb 50g bie 
geuebtigfeit baoon burd) Kolben unb Jjelm, bep. fef)r gelin* 
ber ©arme, oiel febmdeber alß $um Soeben erforbert mirb, 
ab. ^Iben gieng ungefähr eine $anne, linb nacb 
jebern Tlbjiehen goß td) mehr ^alfmaffer ba$u, biß alleß $u* 
farnmen ubergegangen, unb ein trodeneß ^uloer am 23oben 
tudjldnbig mar. Diefeß mog ifioth, alleß 93ictualien» 
gemiebte, unb mar mie Dorermahnteß befebaffen, ndmlid) nur 
eben fo gefcbmadlofe Srbe. Daß ©ajfer, melcbeß $ur 2luf* 
lofung beß ^alfeß gebrandet marb, mar reineß burebgefeig. 
feß Sjegenmaffer, unb id) nahm ba$u fo Diel neugebrannten 
^alffiein, alß jur Sättigung beß ©afferß nothig, unb auf» 
julöfen mar. 

Durch biefeit 93erfudj geigte ficb, mie fehr menig Dom 
Äalfe aufgelofet mürbe, ndmlid) meniger alß $he^ M 
benerjlen, unb meniger alß $heü bep ben lebten, in 
93ergleicbung mit bem ©emiebte beß ?luß6fungßmittriß. Sß 
Derfleht ftd) biefeß Don bem feuerbe(Idnbigen?heile beß$al» 
feß. SWan lernet auch f)ierauß,baß meniger baoon im offenen 
alß im Derfd)loffenen ©efaße $urude bleibt, ob fd)on bie er* 
(len meniger Sjifye außgefefjt ftnb, alß bie lebten, unb bie 
Kalilauge in bepben gleich jlarf gemacht mirb. Daß aber ber 
ßud;tigere the^ heß ifalfeß, zugleich mit bem ©affer ab 

bunjle, 
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bunjle, war auß bem ©efdjmacfe beß übergefrtebencn ©af* 
fers $u erfennen, ber oon anberm reinem ©affer unterfcbte- 
ben ijl, unb einen merflicben $alf anjeiget» Sag unge- ' 
lofcbter Äalf, außer einer feuerbefldnbigen (Erbe, auch w'e{ 
fl«ci)fige Sdmpfe bet) ftcf> führet, erteilet auch barauß, wenn 
man ungelbfd)ten Äalf in frifdjen Urin fbut, unb mit ber 
gelinbejlen Sefliflationßbige arbeitet. 2ilßbenn (leiget ba- 
t>on fogleid) eine fef)r flüchtige, fd)arfe unb dgenbe geucbttg- 
feit, wie ein ©almiacgeifl auf. 33efannt ijl es, bag t>oit 
folgern Urin bor fid) allein, nichts anberß als ©affer, ogne 
bte geringjle ©cbdrfe übergefrieben wirb: Tiber gebrannten 
$alf(lein mit bem ©al^e, baß fid) bartnn (inbet, bermengef, 
macht tljn in folcber ©efcbwtnbigfeit fo fdjarf unb mit fid) 
flüchtig. hieraus tfl aud) $u (fliegen, bag berSampf 
ober flüchtige $l)eil btefeß $alfß unferm Körper fegr fd)db* 
lieb i|l,weil bte fa(jigtegeud)tigfeitbaburd) fogefd;winbange* 
(lecfet, ifnb in einedgenbe unbbrettnenbe©djdrfet>erwanbelr 
worben. 9lod) mehr wirb ber flüd)tige ©eijl beß gebrann« 
ten Äalfjlemeß befldtiget, wenn man ungelösten 5fa(f junt 
©aimiac (latf beß feuerbe(ldnbigen$ali|dl$eß fgut,um©al- 
miacgeijl babur^ $u erhalten, Senn man mag ©affer ba- 
$u tgun, ober nid)f, fo erhalt man allezeit eine geuebtigfeit 
bureb Uebertreiben, im er(len §a(le megr, im legfern rnenf- 
ger, boeb (Idrfer, an welchen ber(lüd)tige jvallbunflftd) ban¬ 
get, unb folcbe^robucte fege dnberf. Sie Tlenberung, wel¬ 
che bureb Söepmifcbung beß ungelod)fen Falles, flatt feuer* 
bejldnbigen Äalifaljeß gefebiegt, beftebt bornegmlicb barin- 
nen, bag man ba nie fein flüd)tigeß j?alifal$ erlanget» Ser 
flüchtigere ‘Jgetl keß halbes dnbert baß flüchtige falifebe 
@al$ beß ©almiaeß bergejlalt, bag nur eine $eud)tigfeit, 
aber fein faltfcbeß ©alj übergegt: Unb biefe geuebrigfeit 
wirb oon ben mit übergegenben güd)figen?geilenbeß$alfß 
bergejlalt gednbert, bag fie mit feiner ©aure aufwallet* 
Siefer flüchtige $geil eines gebrannten ^alf(leineß, ber einer 
bon ben flüd;tig(len unb fein|len ©eijlern i(l, ifl aud) allein 
baßjenige, waß einem $alf(leine alle feine ©cdtfe unb 

febar- 
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fdjärfett ©cfdjmacf gic&f. ©iefer ©cif! if! an feine ©cbe 
fo fegrcaeg gebunbett , an Me ndmlid), t>fe ec nad) Tibbun* 
(Jung be$©agec6 pon einee 5?a(Plauge roiebec beP6mmt,bag 
ec fte naeg unb nad) immec rnege unb megr Pon ftd) (logt, 
3um ®eroetfe bienet folgenbec 93ecfud): SRan fei» 

i ge eine fcifd)e .SalPlauge bueeg pieefaegeö feines unb biegtes 
5>aptec in eine 53outeitfe, becgegalt, bag tpenn roas go= 
cPigteS mit bucd)geget, bas ©eigen miebecgolet mich, bis 
man bie lauge gan$ flac bePommt* 91ad)gef)enb$ Pergopfe 

r man bie Souteiüe mit Äocf, bag ©taub unb anbece Uncet* 
ntgPeit niegt hinein Pornme , auf bag bec giiegtige $)ung 
beger pecrcagcet mich, unb begatte fte fold)ecgegalt im $al» !ten auf* Slicgt lange baenad) roicb man eine £aut, ober 
eine feine dtemoc Calcit? oben auf bem ©affec gnben; 
bec als eine abgefonberte (£rbe nad) unb nach $u 53oben 
faßt» ©eiget man bas .föalfipagee gieid) bacauf pon neuen 
bueeg, fo mich man aud) nach biefem gaben, bag ftd) eine 

r jarte $aut nach unb naeg anlegef, unb gd) $um Sgeil rings 
gecum in bec ^öouteitte angdngt, fgeite aud) $u 23oben ftn» 

I fet* Äocget man bie ^alPfauge übet §euec, fo fegt fieg bie 
^aut bego gefd)ttunbec an, unb fallt ju ©oben, unb naeg* 

| gegenbs mich man gnben, bag baö 2öaffec affen feinen 
i fegatfen ^afPgefcbmacP oerfogcen gat, unb einem anbecn ge« 

fegmaeffofen 3Bagec gfeieget* 
» 2* §* 
I Defe unb SetfigPeiten tagen geg im 5Bager ogne j?afP 

augofen* 
®iefe$ betpeig fieg 1) bagec, bag ©djwefeffebec, bie aus 

©cgroefel unb gcauem obec roeigen laugenfaf^e begeget, gd) 
imSBagec ogne Q3epgülfe bes ÄafPes augofet* 2) £)ag 
man mit Sucfec unb Defe, ©el$ucFer (Oleofacchara) 
maegt, bie fid) im ©agec augofen lagen, ogne bag biefe 
SBirPung einigen bepgemengtem ÄalPe beprn 3ucPec jujm 
fegreiben ig, bec ftcg nid)t habet) gnbet* 3) 35ag ^onig 
eben becgleicgen ©irfungen bet) Delett tgut* 4) £)ag 
(fpecbottev bergfeitf)en perriegfet* 5) ijaeggte (Refinolnj 
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unb fettige @acf)en (ajfeit ficfj tsurdj 55et>mifcf)ung unb Un« 
tereinanberreiben mit reinem falifthen @al$e, wenn mart 
tt>ed)fc(ön>eifc bie $eud)tigfeit abraueben, unb fte mieber an 
ber iu.ft ^erfliegen lagt, ba$u bringen, bag pe ofjne ©ephulfe 
bes $alfes aufyulöfen ftnb. 6) $u ©eifen, bie aus bepil* 
Itrten Delen unb 5?alifal$e gemad)t merben, $♦ ©. aus 'Ter¬ 
pentinöl unb einem reinen falifeben ©al$e, nebp mef^rertt 
folchen gubereitungen, bie man in 2(pot^efen pnbet, ip fern 
$alf not^ig» '• ' :• o*- 

3* §♦ 

©in $alf, ber ficb im SBaffer attfgelop bepnbef, ip fei* 
nen ©igenfd)aften nadb, bem falifdjen ©al$e nicht gleich, 
bag er mit felbt’gem folgenbe ©igenfegaften gemein f)dtte, 
nämlich mit fauren©achen aufyumallen, boflfommen $u®o- 
ben ju putzen (praecipitare) mas Den ignen aufgelop ip, 
unb mit ©auren in ein ©tiffelfalj jufammen $u gehen. 

9Nan mag einem 5Baper mit gebrannten $alfPeinett 
fo oiel ©chdrfe unb ©tdrfe geben als möglich ip, fo mailet 
es hoch mit feiner ©dure auf. nehme 93itriol61 aus, 
ba hoch biefe paffe ©dure mit Ä'alfmafler feine gr6gere53e* 
megung erreget, als mit gemeinem, ja eher noch geringere. 
®ag aber faure ©achen mit gebranntem ^ajfpeine auf* 
mallen, gefdpe&t nid)t feines bep geh h<*benben ©aljes me- 
gen, fonbern megen feiner falifdjen ©rbe. 2)enn fo mohl 
ungebrannterÄalfpein,alS gebrannter, unb mit allem §leige 
ausgelaugter unb oollig gefchmacflofer Äalf, auch calcinirte 
unb gefdnnacflos gemachte ©perfcgalen, ausgelaugte ^olja- 
fche, treibe, ©pate unb mehr folcbe ©achen fchdumen eben* 
falls mit ©duren, mie bie 53erfuche bemeifen. 

S)er ^rdeipitation betrejfenb, fo habe ich gefunben, bag 
roeber aufgelopes ©olb, noch ©Über, Tupfer ober 3nm 
t>on Äalfmaflfer $u 53oben gegürtet merben. Q5lep mirb 
^mar gegurrt, aber nicht bollfommcn* ©ifen in ©alpeter* 
faure aufgelofet, mirb bom $alfmager ntd)t gefallt, auch 
nicht aus ©alpdure, menn es in folcher aufgelofet ip. 
aber folches in SSttriolfdure gefchehen, fo erfolget eine Bal¬ 

lung, 
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lung, bod) nicht bofffommen* Cluecfftlber in ©djetbemaf* 
fer aufgelofet, roiVb am meiffen bomÄalfmaffcr gefallet, unb 
bod) bleibt nod) n>a$ ^urücfe, bas nad)ge|)enbö von talifdjev 
iauge gefallet roirb* 

gu unterfudjen, wie weit felbft ber ungelofd)te Äalf eint* 
ge §dllung eines ber eblen Metalle ^u beroerf (ledigen ber* 
mogenb 1(1, tfjat ieb etwas babon jerfiopen in ©d)eiDemaf* 
fer, bas aufgel6(les ©über enthielte, bis bas Tlufmaden 
äußerte, unb nadbgeljienbs noch etwas mehr; fleüte foldies 
alsbenn über bas §euer jum Tluffodjeit, bamit bie ©alpe* 
terfdure babön bejlo ftd)erer ubergefdttiget unb eine uollfcm* 
mene §aüung erhalten mürbe* 3lad)gel)enbs feigte id) bie 
geucbcigfeit burd) Rapier, unb laugte bett überbliebenen 
‘Jfjeil genau mit fodjenb feigem 5öaffer aus» £)a$ ©eige* 
papier, nebfl beffen Jnn^alte warb getrocfnet, unb auf ©id 
ber probieret, ba fid) benn fanb, ba£ es io 93funb, 20 Jotf) 
nach bem (Eentner f)ielte» Tiber bon bem burd)gefeigten, 
welches mit aufgelbjlem $od)fal$c unb93otafd)e niebergefdda* 
gen warb, erhielt man ein ©tlberforn, bas 1 ^funb, 30 loflj 
wog, unb fold)erge(lal(t er^ellete, ba§ auch ntd>r mit bem utw 
gel6fd)ten5?alfc felbjl, eine bollfommenegdlfung aufgelojlcn 

I ©ilberS ju bewerf (ledigen i(l, fonbern $mifd)en £ unb £ bef* 
j felben ungefüllt bleibet, 

©aft ber Salt mit ©duren nicht in ein SDlittelfalj ja. 
fammett gel)t, habe icb burd) Diele bieferwegen ungeteilte 
Serfucbe gefunbcn, ob mo^l bas falifcbe ©al$ mit ©duern 
eindttittelfaljauSmadK, fo will fid) bod) bie ^alflauge bamit 
nicht auf bie'Hrt bereinigen, weil bom5?affwa(]er, mit^fTan* 
ijenfdure, ©alpeterfdure ober ©al^fdure bermenget, nie ein 
©al$ nieberfdllt* 93on $3itriolfdure mit $alfmaf]er ober 

? $a(f berfe|et, hanbele icb weiter unten» ^Iucf> bleibt fein 
gftütelfalj übrig, wenn man Salt mit einer borerwahnten 
©aure bermenget, unb bie geuduigfeit burd) Ucbertreiben 
abfonbert, @al$e befommt man roobl auf biefe Tlrf, bie 
fid) im ©affev auflofen laffen, worunter mit ber Äocftfaf^ 
|dure ein fdjarfes unb auf bie ßunge fallenbes ©alj erbal» 

0cbu). Tlbb. xi ft, S ten t 
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fett wirb, bas befonberS fe£r geneigt ijt, inberÄdlfeju 
fcbmel^en unb ju ^erfliegen, aber ba foldje ©afye aus einer 
falifcben (Erbe, bie in ben ©duren aufgelofet ifl, wnb t>on al* 
falifd)er lauge goefidjt wirb, unb wieber als ein $alf fidj 
fallen lagt, beheben u. f. w* fo fmb es feine QJlittelfafye* 
©ill man aud) berfueben, ben 5?alf felbg in ©duren aufyu« 
(ofen, als ber grogtentheilS aus einer falifdjen ©rbe begehet, 
fo wirb man gnben, bag er fid) fowol)l in ber 93gan$enfdu* 
re/als in ben bepben mineralifeben auch in ber ©alpeter* 
fdure augofen lagt: Tiber auch baraus wirb fein SRittelfaf j. 
2)enn wenn entweber auf einen gebrannten ober ungebrann¬ 
ten Äalfgein eine ©aure gegojfen wirb, fo entfielet ein Tluf* 
wallen unb eine Tlugofung; eben biefe35efd)affenheit fyat es 
auch mit ©duern unb treibe, ober ausgelaugter Tlfdje, ober 
gebrannten unb gefdjmacfloS gemad)fen ©perfcbalen mit vie* 
len falifdjen (Erbarten, bie t>on ©duren aufgeloji werben: 
aber bureb feiner foldjen falifeben (Erbe Tlugofung mehr, als 
bureb ber anbern iljre entgehenbe ©alje, bie ben JRamen 
ber 5)Zittelfal$e fuhren fonnten. 

©in ungelofdjter Äalf in einer fetten ©aljfdure aufge* 
(6g> giebt biefem TlugofungSmittel eine gelbe garbe* @ef« 
get man biefe Tlugofung bureb, unb treibet bie geudjfigfeit 
mit gelinber ffidrme ab, fo wirb bie Tlugofung immer gel* 
ber unb gelber, wenn man mit ber Arbeit fortfdljret, unb 
bon einer fdjonen garbe. ©nblicb bleibet ein gelbes ©afj 
jurüefe, baS wieber bon jugegoffener ©dure bollfommen auf* 
$ulofen ig. ©iefes ©al$ ^erfliegt fe£r balb in ber $dlte, 
unb wenn ba$u eine falifebe lauge gegoffen wirb, fo goefet 
cö ftd), bie lauge wirb weig, unb es erfolgt eine gdttung, 
Ungelofcbter^alf in ©alpeterjaure aufgelog, giebt fag feine 
garbe von fid), lagt aber nad) feinem ©urdjfeigen unb lieber* 
treiben ein weigeS ©alj, baS fid) wieber in biefer ©dure auf* 
(ofen lagt, ®iefes ©al$ $ergiegt nicht fo leichte, wie baS 
erge, boeb godt es geh bon falscher lauge, unb ber aufge* 
lofle Äalf wirb gefallet* 

lofet 
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lofet man ungelbfdjten ßa(f in concenturter unb ffarfec 

gbfknjenfdure auf , fetget ifjn f)ernadj burd), unb jtdjt t>ie 
geuchtigfeit ab, fo bleibt ein bunfelbraurteß Salj übrig, mef» 
d)es ftcf> wieber in biefer Saure auflofen lagt, aber Don fali* 
fd>er lauge ebenfalls gefallt wirb, 

Sefbmehe baoon t>erftd>etf ju werben, ba§ u«gel6fcf;tee 
$alf mit erwähnten ©auren fein SRittelfa^ gtebt, ober affe 
Scharfe berfelben jer|!bren famt, tfyue man erfllid) in jebe 
biefer Sauren fo Diel, bis feinAufwallen mefjr erfolget, alß» 
Denn fe|e man noch maß §mju, biß ein guter ?^eif^alf m* 
aufgelb)! liegen bleibt, bamtt nicbtß fehlet, ba£ ber .fötlf 
nicht bie Saure ^ufdttigen,me^v alß nof^ig, borf^anben tjT* 
Solche Tfupofungen finb,nad)bem man fte burchgefeiget §af, 
fd)werlid) ober gar nid)t burd) ^brauchen $um ?(nfd)ießen 
$u bringen, ba gleichwohl affe SRittelfalje anfcbiepen, aber 
nadjbem bie Salje burd) 2$erfieben entffanben ftnb, werben 
fie fdjarf unb fallen auf bie 3mtge, anbern auch bie blaue 
garbe beß 33eild)enfafteß, woburcb fid) eine mit bem SRif» 
telfal^e nicht übereinffimmenbe s23efchaffenheit entbecft. Sie 
Tfufofung biefer Salje im ©afier.wirb t>on falifdjer lauge 
weiß, unb ber Äalf wieber gefallt, fo Dag auß btefem 33er* 
fud)e fldrlid) er^elfec, baß ber Äalf auf feine litt mit Sau» 
re $u einem 9Kittelfalje wirb, ba btefe, nach einl)effigem2luß» 
fprud)e ber Shbmijien, e,ne 3ufammenfe(wng bon folgern 
Salje mit Sauren finb. 

4-§* 
UngelofchterÄalf jfimmt mit bem falifdjen ©af$e barüm 

überein, baß ber 33eilchenfaft baoon grün wirb, aber rot^e 
Safte werben nicht blau, wie Dom falifrhen Sal$e,unb wenn 
auch einige anfangß oon ungelofchtem Ä'alfe blau werben, fo 
berfdjwinbet boch biefe garbe nachgcfjenbß» 

I 5* §♦ 
Sftit bem feuerbejlanbigen alfalifchen Safje fHmmt um 

gelofchter $alf barinn überein, baß bie ^alflauge aufgelb? 
jfen 9flercuriuß ©ublirtfafuß, in ©effalc eineß redlichen 

^Puloerß fallt» 
Ä 3 ' 6, §r 
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©chwefel wirb im 5Baffer fowof)l, permittelff ungctofc^- 
fen^alfes, als Pont iaugenfal^e, aufgefofi* ®od) ijl barin* 
neu ein Unterfchieb, ba§ fid) iaugenfalj mit ©chwefel im geuer 
ju einer ©chwefelleber jufammenfehmdjen laßt* jfalf ba« 
gegen mit ©djwefel nicht in 8*luß $u bringen ijf, wenigffenS 
titelt mit Schwefel allein. 

©onjl habe icf) burdj 93erfucf)e bas Verhalten beS $al* - 
feS ju Schwefel unb Tupfer, ©d>n>efel unb ©ifen, auch 
©chwefel, Rupfer unb (£ifen folgenbermaßen befunben* 

©in reiches gelbes $upferer$t ppn 37 auf 100 ^upferge* 
halt; mit gleid[> Piel gelofdjtem 5?alfe niebergefdjmel^gabe inen 
^upferjlein (©far|1en) mit 20 pon xooTibaang imÖemichte, 
welches oben auf bem Äupferfiein in ©djlacfen lag, bieganj 
rein, pechfd>tt>arj unb gldnjenb waren, auger was pom 
Schwefel im 9taud) aufgieng. ©owol)l bdS eingewogene 
©r$f, als ber $alf, betrug jebeS { (£entner, unb man erhielt 
40 5>funb .föupferjlein. ©0 rein unb reich auch biefeS 
«Kupfererjt war, fo hielt es boch auch (£ifen, wie fidj aus ben 
fchwarjen Schladen urtheilen ließe, womit berÄalf ftd; per* 
einiget, unb folches mit (ich Perglafet hatte t aber ber 
Schwefel hielt ftd) $um Tupfer, unb machte bamit einen 
$upferjleitn 

3u fehen, wie fid) Äalf bep ©djwefel unb Sifen $ufam* 
men Perhielte, tPog ich 1 Soth S3icfuäliengeroid)f ©chwefel* 
fies unb eben fo Piel gelofd)ten Äalf ab, bie in hölbflün* 
biger ^i^e Por bem ©eblafe jufammengefdjmefyt würben, ba 
befam ich einen eifenhaltigen@tein,ber auf bem Srud)e ber 
3ufammenfe|ung nach, einem SKohßein glidje, bie garbe 
ausgenommen, bie bleicher war* (£r wog f ioth» .Keine 
Sdjlacfe geigte ficf> nicht auf biefem ©feine, fonbern es war 
nur etwas gefcbmoljen unter ihm, bamit er ein wenig an* 
hienge* 

5Hachgebenbs mengte ich obenerwähntes reiches Tupfer* 
erjt unb eben ben ©chwefelfies £ Zentner ^robiergewiebte, 
Pon jebem, unb fchmeljfe es mit * Zentner gelofchtem $alf 

in 
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in einer halben ©funbe jufammen, baburdj befam id) einen 
©fein (©tdrflen) ber 75 $funb wog, ünb überall auf bem 
5Srud)e wie »origer ausfaf)e, ol)ne bie geringge barauf Iie* 
genbe ©d)lacfe, nur f)ieng er etwas fe(f an einer bunnen un* 
rer if)m beftnbltc^en ©chlacfenhaut, unb weiter fafje man 
feine ©cblacfe. £)iefer ©rein war fonff ber ©effalt nad) 
fafi wie ein "Jefraebrum, unb fianb auf einer feiner ©pi^en 
in ber @d)lacfe fege, aber an ben ©eiten war er freu, unb 
etwas vom Siegel ringsherum abgefonbert. 35iefe ©egalt 
unb ©tetfung rührte von ber ffarfen jufammenjiehenben Äraft 
bes Steines vom lieget unter bemHbf üf)(en tyx. ©ine©d)lacfe 
oben auf bem ©tei]ne,bepfolcben@cbrnel£ungen, unb babureb 
bas ©ifen »etfd)lac?et $u erhalten, that id) $u eben ber Tivt 
Sftengfel, wie bas ergemal, nur \ Gjentner ©lasfpat, unb 
lieg es \ ©t. vor bem ©ebldfe. 3>cb erhielt baburd) einen 
©fein von 45 Pfunb mit einer reinen fchwarjen ©cblacfe 
oben brauf, ber nach bem Stoffen 42?)funbwog. £)ie 
J^alfte bavon mit brepmal fo viel fchwar^em Sing/ .unb ein 
wenig ©las niebergefcbmeljet, gab ein ^orn pon 9>funb 
©eroidjte; bie anbere ^dlfte mit ©lasfpaf unb ^alf, jebes 
gleich viel, fammt etwas ^ohlengefiübe eben fo lange 3cit 
^ufammengefchmeljt, gab ein Äorn von 9$funb, 4 foth, 
©entnergewicht, baS aber, naebbem ich es jerfcblagen hafte, 
vorn Üflagnet gezogen warb, unb helfen ©dgaefe bepm 
Schmelzen feine ©d)wdr$e hafte, fonbern graulicht war* 

SBeifer warb eben bergleidjen Äupfereqt unb Schwefel* 
fies, jebes fürfidj befonberS geroflet, von jebem nämlich 
J Senfner, ba bas $upferer$t barnach 20J <Pfunb, unb ber 
©cbmefelfies i6| (£enfrergemicbt wog» 3cb mengte csfo 
jufammen, unb fcbmeljfe es mit gleichviel geldfd)tem ^alfe 
unb ein wenig Ä'ohlengeffübe in £ ©funbe ju einem Äorne 
nieber, baS 10 ^3funb bergleichen ©ewiebt wog, nebg einer 
reinen unb fchwarjen ©chlacfe, aber bas Äorn warb vom 
SWagnete gezogen, naebbem es war $erfd)lagen worben. 

TluS biefen ®erfucben erhellet, bag, wenn viel Tupfer 
mit ©chwefel unb wenig Sifen mfammengefe|et ig, wie bep 

Ä 3 f reichen 
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«eichen Äupfererjten ber ©cfjibefei ft eh alsbenn jum tupfet 1 
unb nicht jum Äalfc f»ält, ber bep folgen Umflänben, ju, 1 
gleich mit bem ©feit berglafet; aber bagegen fchmeljt $alf I 
mit ©fen unb ©dnbc-fcl in einer Waffe,. ober in eine ?lrt | 
eilcnbaftigcn, Stein offne Sßerfchlacfen jufammen. Gben fo j 
fd)meljet biel ©fen mit Tupfer unb ©djroefel jufammen« j 
gemengt, mit Äalf ganj unb gar ju einem eifenfjaltigen I 
©tein ohne 5Jerfd)lacfen ; nod) anbereSDinge, bie bas 33er« .} 
galten bes Äalfes jum ©d)t»efel betreffen, laffen ftcf> aus ] 
tiefen unb anbem bergleicften SSerfudjen twleiten, um ju be» j 
flimmen, was für 9lu$en ober ©chaben ber Äalf f>tei-6et> 1 
ttacf> S5erfd)ieben6ett ber Umfiänbe bringen fanu. Wenig* j 
flens erhellet hieraus unter anbern, bah $alf bepm Tupfer» 1 
fchmeljen feine 'Oienjle ju Hbfonberung bes ©jen$ bottt 1 
Rupfer thut, wenn »iel ©fen mit ©chmefel bereinigt barin« 1 
t»en ju finben ijl. Wie mir benn auch burdj 93erfitd)e be» ] 
fanntijl, bafj bas brennbare ber Sohlen bep folchen f 
©chmeljarbeifen, feine 95erbefferung in bergleichen Weng» g 
fein ju machen berrnag, folglich ifi ber $alf am bienlichflen ,] 
hep ber 3h>hf upferarbeit, flatt bes baju gebräuchlichen Q.uar» I 
jes ju nehmen, ober auch bamit ju »ermengen ; eben tote I 
auch ötmfietn ober ^alfflein auf ben ©fenfehnitten bep tu | 
nem gerofleten unb bom Schwefel entfebigten ©fencrjte mit J 
bielem 3lu|en fchon feit langer 3eit gebraucht worben. Wan ] 
«Jtrb biefes noch beffer abnehmen, tpenn man folgenben 7 <S. 
bamit bergleichef. i 

7* §• . y 

Äalf, er mag ungebrannt ober gebrannt fepn, ifi im 
geuev für ftd) afletn fehr firengflüfjig, aber mit gewinn 
Körpern »ermengt, fchmeljt er mit ihnen ju ©(afe. : 1 

©oroohl bon ben (oefern, als hartem unb feffwereren ju 
Äalf ju brennen gebräuchlichen Äalffleinen, habe ich jeben 
für ftch ju fchmeljen berfucht, unb jroar in »erfchloffenen %it> i 
gebt, aber nach einer flarfen, eine gute ©tunbe lang burch« 
©ebläfe erregten ä^e, fanb ich nur einen fleinen Anfang 

' einer 
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einer SSetglafung an ben Diänbern ber Siegel, roo ber Äalf 
gelegen hatte. 

©ebrannter ©ppSjlein ober ©pp$, rote man foldjen, ba« 
mk gppfen, brauchet. unb gebranmerÄölfltein^etesgleich 
biel ^ufammengemengt, im Siegel roo^l berfchloffen unb in 
gleich jlarfer unb langer iji|e gehalten, berglafete bollEom* 
men, unb ba$ ©Ia$ fam einem ^opaSffuffe am ndchfren. 
3(1$ ber Siegel, ber noch nicht beflig berfublet roar, geöffnet 
ober jerfcfclagen mürbe, empfanb man einen babon aufjtet« 
genben Schwefelgeruch. 

©tnige wenige ©pp$, in einem ffetnen Siegel per* 
fhloffen, unb eben fo lange bor bem ©eblafe gehalten, gab 
ein gelbes ©las; aber 82 $>f. bom ^robiercenmergeroiebte, 
bie 161 3l£ machen, gaben nach gleich frarf auSgefranbener 
S}i§t nur ein gelbes ©las um bie 5iegelrdnber b^um, unb 
ber ©npS roar tn einen klumpen ober Stein tufammenge* 
flojlen, faft rote ^Porcelfan, mit einer gelben ©lafur baran. 

93ollig gerofietes Äupferer^t bon einer reinen unb rei« 
<hen Stufe, baS 37 tn too Tupfer fyielt, roarb, bep gleich 
btel ^gemengtem Äalfe, in einer 35ierthoilftunte im Siegel 
berfchloffen, zugleich mit bem Äalfc ju ©lafe, ohne bie ge* 
rtngfte Spur eines Äupferfornes. 

©epiilbert unbroohlgebranntesQrifener^bon ber reichen 
3(rt, bon 23i§berg$ ©rube, roarb bon eben fo biel .Salf boll» 
fommen berglafet, unb baS bor einem ©eblafe bon roenigec 
clS einer halten Stunbe, mit bem Salfe felbfl, ohne einiges 
erhaltenes ©ifenforn. 

§lu§fpat bon $)rfib fchmeljt mit eben fo biel Äalf 
fammen tn -J- St. aber ber glußfpat brauchte f Stunben für 
(ich allein $u fchmefyen. 

ÄalE unb Quar$ febeS gleich biel jufammen gemengt, 
wollten innerhalb einer ha*ten ©tunte nicht baS geringjlc 

t Seiten bom Schmelzen ober 3nfammenfkcf;eu geben, fom 
t bem baS OTengfel roar barnach fo pulberartig unb locfer, als 

©anb, eben wie ba cs hinein ge^an rourbe, ob man roohl 
bon iebet 3lrt nur l letb nahm. 

I S 4 Äuch 
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#uch perfudjte ich in einer andern 93erf)dftnt§$a[f ober 

gebrannten Äalfftein mit Quarj jufammen zu mengen unb 
$u fcbmelzen, e$ Derzeit ficf> aber auf eben bie Hxt, fo ba§ es 
fid) innerhalb einer falben ©tunbe oor bem ©ebldfe noch 
gar nicht $um ©cbmclzen anlieg* bangere 3?it habe ich bie 
3ufammenfe|ung nicht oerfucht. ^ierauö erhellet eben* 
falte, ba§ D„uarz unb $alf mit feiner geringen ^i|e jufam* 
men in §lu§ ju bringen ftnb* 

0bmof)l SMcnglas für ftch allein leichter fdjmelzt, ate 
mit $alf permengef, fo habe ich hoch gefunben, ba£ es, nach 
30 3K. ©ehmel$ihe, bamit perglafet, menn man bem ©e* 
miefne nach noch einmal fo Piel SMepglaS ate $alf nimmt, 
ba aud> etma$ ju 33lep rebuciret wirb, nämlich auö \ iotf) 
ober 69^. H§ Q3lengla^ mit ber ijdlfte Äalf jufammenge« 
fchmel^t, erlnelt ich ein ‘Slenfcrn pon 15 

2lu$ biefem s33erfud)e i|i unter anbern abzunehmen, ba§, 
ba ber^alf mitgecojletemÄupfer unb ©feuerte leicht fchmel^t 
unb perglafet, biefeö auch gute ©ienjle bet) Tupfer - unb ©i« 
fenarbeiien thun muß, in fo fern bas brennbare ber Äohlen 
ber Siebuctrung zum SJietalle behülflich ijt* 

8 §♦ 
^hierreiche unb mineralifchen Reiche finbet ftdj 

$alf, aber feiner im Pflanzenreiche, obfehon bie erjle Sauge 
aus einer Hfche begleichen anzuzeigen fd)eint. 

Ob einige Pflanze, zu 2lfche gebrannt, ^alf enthalt, ijl 
' noch nicht bemtefen morben; aber burd) 33erfuche habe ich 
gefunben, bag eine graue porafche aus ber $fche pon ?an* 
nen-utib^ichtenfohlen nach ihrer ©alcination unb erhaltenen 
unpollfommenen 2Bei§e, aud) neuer Tluflofung unb ilbfonbe* 
rung ber (Erbe, feine ©pur oon Äalf zurucfgelafien hat* 
£)as ^tbgefonberte mar eine gelblichte ©rbe, bie, nachbem fie 
gegluet unb gebrannt mürbe, nicht im gertngjien mit©duren 
aufmallete* ©ben bie ©rbe fdjmelzte auch in einigen 
nuten oor bem ©ebldfe zu einem braunen ©lafe. Sba nun 
biefe ©rbe mit ©duren nicht aufmallete, unb im §euer nicht 

jtreng* 
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ffrettgffügtg war, wie $a(f, fo gat auch bie graue 9>otafdje 
feinen Äa!f enthalten, intern $alf,er mag ungebrannt, ober 
gebrannt unb gelofcgf, ober aud) gebrannt unb auSgelauget 
ferni, allemal mit Sauren aufmaffet, unb folchergeftaft ftd) 
entbeefet gaben mürbe, menn melcher haben gemefen ttdre* 

2llS xd) einen gellen Saljgeift auf biefe Srbe gog, marb 
er banon gelb, unb bie Srbe tterlor $um "Sgeil t'gre hörige 
gelbidjfe garbe, jtatc beren fie grau marb, Wan fonnte 
alfo aud) gierauS fegen, bag eine gettiqfeit, ober mas brenn* 
bares barinne fteefete, melcges auch bie Urfadje fenn fann, 
bag (ic& bie graue ^etafege bejjer mit Oe(en $u Seifen her* 
einiget, als eine meige. 

£)as ifi mögt ognffreitig, bag man bon ^alflauga ober 
ÄalfmafTer mit Delen Seife mad)en fann; aber ba oben ift 
erroiefen morben, bag ftd) Seife aud) ogne Äalf gerhorbrin» 
gen lagt, fo fann man bie®irfungeinerfcld}en55ermifd)ung 
bem Äalfe nicht allein jufegreiben. Sine graue s}3ctafchen* 
lauge ift mogl bon brauner garbe, barauS lagt ftd) 
nicht fchliegen, bag fie mit $alf bermenget ift: benn Äalf* 
lauge giebt roeber für ftd) allein, nod) mit meiger ^otafegen* 
lauge 5ufammengemengt/bem<5Bag‘ereinebraune ober rotgli* 
d)e garbe, aud) ^iget ftch bergleid;en garbe eben fo menig,menn 
gleich ein neugebrannter Äalfffein mit meiger 9>ofafcge bebeeft, 
in ber falten iuft gelaffen mirb, bag er erft ^erfaffr, unb nad)* 
gegenbs auSgelauget merben fann,miebiefermegenangeftellte 
9Serfud)e bezeugen. S)ag bie meige garbe ber grauen tyct» 
afd)e fehlet, bamit entbeeft fie, bag fid) noch eine fettige Srbe 
habet) gnbet, bie nid)t hollfommen ausgebrannt ift, unb bie* 
fermegen bas ®affer mit einer braunengarbe färbet. 2luger 
biefer feuerbeftdnbigen Srbe gäbe id) auch etmaS güd)tiges 
unb gleichfant dhenbes (corroliuum) gefunben,uttb megr als 
bet) einer meigen ^potafd)?; benn menn etmaS hon jebet* ?frc 
im ®affer aufgelofet unb burchgefeiget, auch naebgegenbs 
bas ®ajtcr bahon abgewogen mirb, giebt infonbergeit baS 
hon einer grauen ^pptafdte gefommene ®a(fer einen fottber» 
baren ©efegmaef, faft mie ®afier, baS hon Äalflauge abge* 

Ä 5 ‘ jogen 
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$ogen ijt* Äod)et man auch wollene lappen, ernjeln, in grauet 
9>ötafchenlauge, unb meiner mit Äalf Permengter $)>otafd)en« 
lauge, auch in meiner 9>otafdjenlauge allein, unb jebes gleich 
lange, fo habe id) gefunben,baß ßc in ben er)len bepbenlau- 
gen fo mürbe unb babep fleif worben, baß man fte $wifd)eit 
ben jerreiben fann, aber baß bic festere lauge fte 
fo mürbe unb jleif mache, habe id) nicht bemetfet, obwohl bie 
SBofle auch baburch Piel Pon ihrer Porigen 3dhtgWt Perlo¬ 
ren hat* £)iefe 93erfuche feilten 2(nla§ $u muthmaßen ge¬ 
ben, baß ftch ein $alf bei) ber grauen 9>ctafd)e beßnbet; ba 
aber aller $alf auch aus einer feuerfejlen falifchen ©cbe be* 
fle^t, »pelche ben größten $1)^ feiner 3nfnmmenfe^ung auS- 
macht, unb gleichwohl hier feine foldje @rbe $u ßnben war, 
fo fann man aud> nicht baraus folgern, baß ftd> im ^>flan» 
jenreiche i?alf, wie in ben bepben anbern beßnbef, unb biefes 
bejlo weniger, ba eine weiße ^otafche nicht ohne d|enbe$ 
SSermogen iß, unb außer bem burch jldrfere^i|e fannfehar- 
fer gemacht werben* 

9* §* 

SSBeber pon 95itriolfaure mit Äalflauge, noch Pon hep- 
gemengtem Äalfe felber, ijl ein ©eleniteS ju erhalten, wel¬ 
ches folgenber 33erfud) beweifef: 

3u 4i loth hellem 93itriolole tpat ich ein $funb 12 loch 
Äalflauge ober kalfwaffer, unb trieb biegeud&tigfeic bapoit 
permittelfl ber Sietorte ab* 3>a fte mit etwas 93itriolfdure 
übergieng, warb bie übrige geuchtigfeit gelb, unb gab bamif 
etwas ^Brennbares bes aufgelofeten d?alfes ju erfennen, ba* 
mit bas SJitriolbl gefdrbet war* Slacßbem biefes93itriolbl 
pollfommen übergetrieben war, fahe bas Ueberbleibfel in ber 
Sietorte wie ^erßojfenes Srpjlallglas ohne gewijfe ©ejlalt 
aus* 9Kan jpülete es mit 3Baffer in ein ©las, woraus baS 
®aßer in ein ßad)es©efdß $um2lbbunjlen gegojfen würbe* 
J)ie nach bem $bbunjlen übrig gebliebenen 33r6cfeichen wo¬ 
gen fechö 2lß, waren fduerlich Pom ©efdjmacf, unb nahmen 
in ber kalte einige Seuchtigfett an fich* 3« crpjlall- 

gleichen 
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gleicgen SOlaterle gog td)©affer, unb lieg e$ jufammen auf* 
focgen, ba$ ©affer gog icff ab, unb lieg e$ abraucgen, aber 
e$ lieg ntcgts jurucfe. ©ie crpffallgleicge SKaterie trocfnete 
tcg, ge wog 32 2(g* 

3$ fanb, bag bt'efe ©aterie befonberS folgenbe Origen* 
fcfyaften gatte: 1) bag ffe mit ©dure webet Dor noch nacg 
fcem ©lugen aufwallete; 2) bag ffe im^euer nidjt calciniret 
warb, nod) in igrem ©lanje unb tgrer gufammenfegung 
einige 7(enberung litte; 3) bag ffe Don einer Diertgeilffunbt* 
gen ©cgmeljgtge ju einem ©teine mit einiger ©laprung 
fcarauf jufammen ffog, aud) in einer galben ©tunbe Dollfom» 
men $u ©lafe fcgmef$te; 4) bag ffe, mitgleieg Diel ungelofegtem 
Äalfbermenget, in einer galben ©tunbe fluSlafe fcgmeljte* 

©enn ein ©eleniteö ober ©ppgfpat giermif bergliegett 
wirb, fo wallet berfelbe $war mit ©duren ni^t auf, aber ec 
£at 1) eine rautenförmige ©effalt; 2) calciniret er peg im 
geuer, wirb weig, jertgeilet peg in bunne ©egeibegen, unb 

i Derwanbelt peg in einen ©ppg; 3) iff er fegr grengffugig, fo 
j wogt für peg allein, als 4) mit S'alf Dermengt, jur 53ergla* 

fung $u bringen. 

■* ©in anbereemal wog icg brep iotg gelles 93itriolol ab, 
\ unb gog ba$u 16 iotg Äalfmaffer, ba benn einigegeit barauf 

«in (Etpffallenfalj nieberpef. 2l(S biefeö ©al$ in ein ©eige* 
papier abgefpulet würbe, bag es ffeg ba fammlen unb Don ber 
burcglaufenben geuegtigfeit abfonbern fodte, fo blieb cs wogt 
im ©eigepapiere jurücf, aber ba nur falt ©affer ba$u ge» 
goffen würbe, um babureg bie angdngenbe ©dure etwas 
auSjulaugen ober afyufpulen, lofere es pd) wieber grogten» 
tgeils auf, unb gteng bureg bas Rapier, ba benn bie erp* 
Pallifcge ©epalt babureg Dollig, in bem wenigen, bas nodg 
im ©eiger übrig blieb, Dergangen war. J)iefe Sörocfelegeit 
wogen nad> ber ^roefnung nur i\ 2(g, unb gliegen feinem 
©elenites, fonbern gefd;abter ieinwanb, naegbem ffe Dom 

Rapier 



156 23erfttdje 
Rapier abgencmmen unb $ufammengelegt maren. ©urcg 
bas Vergrößerungsglas fcgienen fie aus einer SKenge fleiner 
ein menig gldnjenber ©fragen $u befielen, £)as aufgelöffe 
©al$, meldjes bureg ben ©eiger gegangen mar, fiel $mar 
nach einigen Sagen mieber nieber, unb fegte füg in einer 
crpfMifcgen ©ejlalf, aber es marb fein ©elenifes barauS, 
fonbern es öegielt beffdnbig bie ©igenfd)aft bes ©aljes, baß 
es fid) gan^ unb gar im ©a|fer außöfeit ließ» Um alfo 
eine ©teinart bon Äalfmaffer mit Vitriolfdure $u erhalten, 
tjt bas ftegerße, biefe ©dure auf ^alfmaffer ju gieren, t>er* 
mittelj! ber Retorte alle geucgtigfett abjujt'egen, unb auf bie 
borgin gemiefene 2lrt meiter bamit ^u berfagren, meil bureg 
bfoge gufammenmifcgung ein crpfMifcges ©alj, aber feine 
©teinart nieberfdllt«, ©as aucg bas Vergalten ber Vi* 
triolfaure gegen ben $alf felbjf betrifft, fo mog icg, biefeS ju 
unterfuegen, i lotg bon einem nur gebrannten 5?alf(feine ab, 
unb goß baju brep lofg gelleö Vitriolöl, bas icg mit hier 
bis fünfmal fo biel ffiaffer berbünnete, unb über bas geuep 
ßellete, baß es faegen unb fieg aufiofen follte» T>ie 2luß6* 
fung feigere icg bureg, unb 50g erjt mit ber SKetorte alled» 
©affer ab, naeggegenbs ben größten Sgeil ber Vitriolfdure, 
bis bie ^uflofung fo biefe marb, als ein bunner ©prup. ^cg 
ließ alsbenn ben Dfen abfuglen, unb fang bas Ulußöfungs* 
mittel fd)6n gelb bon ber gettigfeit ober bem brennlicgen 
©efen bes Falles gefärbte %d) fegte bie 9vetorte noeg 
meiter ein, unb trieb alles Vitriolöl ab, morauf bas Uebrige 
bldttericg unb fegieferiegt, etmas gldnjenb unb galb bureg« 
fiegtig liegen blieb» 9laegbem biefes mit ©affer mar aus* 
gefpulet unb getroefnet morben, fo gatte es bas Tfnfegen ei* 
ncs jermalmten (£rp(lallglafes, ogne gemiffe orbentlicge ©e- 
jlalt, unb lieg fteg bureg ©lüen niegt calciniren, fonbern be* 
gielt feinen ©lan$ unb feine ©eßalt; aber mit einer hier* 
tgeilßünbigen ^ige fegmel^te es für ficg allein jufammen, 
unb gtkge ba einer galbgefd[)mol^enen©laSmaffe,ober einem 
meinen ©teine» 

©in 
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(Ein anbermal mog tch i iot§ gelofd)fen $alf ab , unb 

goß barauf 4 ioth heöeS ©itrioloL 3ftacb geenbigtem Tlufmal* 
len, goß id) ba$u hier bis fünfmal fo piel ®aßer, um es 
über bem §euer fochen laßen, Ötacbbem feigere icf) bie 

I Tluflofung burch Rapier, unb trieb bas 2(uß6fungSrmttel ab, 
ba id) benn ein meißes tleberbleibfel erhielt, mie Cremor 
calcis, ober .Salf , ohne einige crpßaflifd)e ©eßalt obep 
©lan$. ®iefes mog nach bem 3lusfpielen unb Srocfnen 
16 2(ß. 2lußerbem marb and) etmaS oon ber 93itriolfaure 
in bie SSorlage gebracht/ bas nach bem 2lbfpielen getrodnet, 
2 2lß mog, unb biefes legrere mar ganj gelinbe unb meid), 
mie gefebabte ieinmanb, unb beßunb aus garten Strahlen, 
bie ein menig glanzen* 5DaS erße 9>robuct marb burd) 
©lüen braun, unb bas legrere etmas gelb, aber feines mall' 
te mit ©dure auf ©in anbermal t>erfud)te id) bie 2(ußo* 
fung im 33ifriol6le auf eben bie 2lrt, aber ich nahm (Taft 
bes $alfes einen ungebrannten Äalfßein pon eben ber^lrf, 
jebes in eben ber porigen 93erhaltm'ß/ nämlich 1 ioth $alf* 
fiein unb 4 iotg helles 53itrioloL 9tad) gefchehenem 'äb^ie* 
hen bes ftußofungsmittels erhielte id) ein Pulper, bas etmas 
braun mar, unb meiter burch ©lüen,nad)bemid)es abgema* 
fd)en unb getroefnet hatte, noch brauner mürbe; nachbem 
©lüen mog es 16 2lß, fd)iene nichts pon $alf in bie 
Vorlage mit ber 35itriolfdure übergegangen ju fepn, TluS 
porhergehenbem 93erfudje iß abjunehmen, baß meber 93i' 
triolfdure unb^alfmaffer, nod) eben biefe ©dure unb $alf 
felbß, er mag gebrannt unb gelofcht, ober gebrannt unb um 
gelofcht, ober auch ungebrannt fepn, einen ©elenites auema» 
d)en. 3^ar mirb auSÄalflauge mit93itriolfdure eine^teim 
art, mie auch aus ungelofd)tem $alf in eben bteferSaure fo 
aufgeloß, mie oben iß berichtet morben, aber bie fömmt ei* 
nem ©lasfpat am ndcbßen, metl id>, Permoge perfchiebener 
bamit angeßellter 93erfud)e gefunben hübe, baß ihre (Eigen* 
fd)aften bamit am meißen übereinfommen» 



I 
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IO. §. 

ggaffer »ott warnten fSäbern haben einen ungebrannten 
Äalfjfcin aufgelöft, in ficf; aber feinen j?alf, wie folcher ge. 
brannt unb gelöfcht tji. 

tiefes erhellet, wenn man betrachtet: 1) bafj bie 5of. 
ober fÖrubelffeine, bie ficf) anfe|en, barte, wie ungebrannter 
$alfflein finb, nicht aber tocfcv, roie gebrannter unb tm®af. 
fcr gelbfcbter S?a!f, welcher par bann unb warnt, wenn 
man baS®a|fer batton abgefonbert hat, in klumpen jufam. 
mengebet, aber ftcb gleich mit ben gingecu jerreiben läßt. 
2) Saß bergleicben ‘Soffteine feinen ©efdjmacf »on Äalf. 
falje baten, ober bem Söajfer mittbeilen ; unb 3) bajj 
fie nicht fo n>ei§ finb, als fie nachgehenbs burch ^Brennen 
unb 'Hblöfchen werben. TCber baß man burch bie jfunfl 
feinen ungebrannten Äalfjfein in “Baffer aufßfen fann, bar* 
aus folget nicht, ba§ begleichen nicht in ben ®erfjfättett 
ber Statur gefeite, fo wohl, als »tele anbere Singe, bie 
wir burch bie Äunft nicht nachmachen fonnen. 

«. §• 
<jm Äochfalje ftnbet fid) eine ©rbe ober $alfart. 

Ob wohl ein unb anberer ©djriftffeller behauptet, biefeS 
@a!j enthalte efne falifdje (Erbe, bie fie aber, was ihre 
«Stenge betrifft, nicht fo genau unterfucht hätten, fo habe ich 
boch burch 93erfud)e genauer barnach geforfchet unb folgen« 
beS gefunben: 

©in halbes $funb fpanifches <3al$ warb in abgejoge. 
nem 9tegenroa|fer aufgelöfet, burdtgefeiget, unb mit heller 
falifeben fauge gefällt, bie aus weißer 9>otafd;e gemalt war. 
S3on bem ©efällten fpielte ich alles ©aijige fe§c genau ab, 
troefnete es, unb fand bas ©eroichte \ fotb. 

Sief« 
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©iefe weige (Erbe waffte jlarf mit ©duren auf, unb 
(6fle ftch barinnen fehr fd^nett auf, 

7(uf eine unb anbete 2(rt bet überbliebenen SJrocfeldjen, 
nach anbetn twrhetgegangenen 33erfudjen, gog id) ungefähr 
fo t)ie( ate ein loffel t>ofl reine ©alpeterfdure, welches im 
(gemixte i| iotlj obet 414111$ 33ictualiengewid)£ betragen 
fonnte. (Einige Sage barauf fanb ich bie ©alpeterfdure ton 
ben f(einen Sörocfeldjcn (Erbe $ufammengeronnen, unb wie 
eine (jeffe ©allerte, bie bergeftolt unter ftd) jufammen^ieit 
unb am ©lafe §ieng, bag bepm Umfehren bejfelben nicht 
ba$ geringjte barauö gel. 71(6 biefe ©allerte in ©afler 
aufgelöft war, fonnte man wieber eine (Erbe mit falifcbet 
lauge barauä fallen. ©aö Verhalten bes am $od)fal$e 
bangenben ÄalfeS im $euer betreffenb, fo fanb ich, bag et 
nad) 20 SKinuten an^altenbem ©ebldfe, für ftd> allein ju ei* 
item fd)6nen©(afe fdjmo($, roelcf^eö einem S^tpfolit^flu^ am 
itdfjefien farn♦ 

©a biefe (Erbe fo (eiebt im $euer fchmel$et, auch wohl 
bep noch fcbwacherer unb futteret £i|e fliegt, welches aber 
biefesmal nicht t>erfucht werben fonnte, weil feine (Erbe mehr 
übrig war, fo febeinet fte einem 53orap ober 93oraperbe mef)r 
als einiger anbern ju gleichen. ®te wenig bas ^ochfafj 
auch baoon enthalt, fo hilft fte hoch bepm ©lasmadjenju 
einer leichtern 93erglajung, burch 3ufelen beö ©oubefaljes, 
(worinnen fte ftd) begnbet,) beffer als ber 93otafcbe, welche 
baju nicht fo bienlich ijl. 2lud) braucht man ßochfalj $um 
©laftren ber Stetorten unb ffetnernen ©efdge, inbem fte ge* ' 
brannt werben, welche SSJirfung biefer (Erbe iiujufchrei* 
ben iji. ' s 

12. §♦ , 

©ppsgefn hat feine (Erbe, bie burch trennen fann cau* 
flifch wie ungelofchter Äalf gemacht roerben. 



i6o Q3crfuci)e 
%d) f)abe©ppö um Q3öuteiflenglaS gelegt, unb berfucbf, 

ba$ ©laO bamit bep t>tcr unb jman$igflünbigem unb nocf> 
ctmaS längerem ©lücn meipflu mad)en, unb 9}or$ellangla$ $u 
erhalten, höbet) fyabe id) allezeit einen'jiinfenben ©erud), 
mie uon einer ©djmefeljßber, empfunben, ber lange ange* 
galten, unb bas ßimmer, barinnen alles ftd) befanb, er* 
füllt f)0C, 

©eiter habe id) $of>lgejSü6e mit ©pps permenget, unb 
im ©ererben unter ber ©uffel biefes ©engfei geglüet unb 
gerührt, ba ftcf> benn auch eine ©cbmefelfdure beutlid) m 
bem auffieigenben ©erudje entbeeft tyat. 2(ber fo fforfe 
Qifye aud) ba$u gebraucht mürbe, erfl imScberben, unb 
hernach ju perfd)iebenenmalen im Siegel, bep langem als 
balbpunbigem ©ebldfe, fo marb bod) baburcf) bes ©ppfeS 
übriger ntcf)t cauftifcb, unb ungelofcbtem $alf ähnlich, 
fonbern befielt feineieberfarbe, ©erud) unb ©efebmad. 

hieraus erhellet unter anbern, marum ©pps mit ©du* 
ren nicht aufmailet* 

*3- §* 

englifeben ober epfomifc^m ©alje ftnbef ftcb biel 
ßrrbe, bie einem ^alfe gleichet* 

Vermengt man .Kohlgeffübe mit biefem ©al$e, unb 
glüet e$ in einem offenen ©efdpe, fo empjinbef man eine bar* 
aus auffleigenbe ©cbmefelfdure* Dlacbbem bie ©dure 
bureb gehörige ffatfe && $ ausgetrieben morben, ijl ba$ 
übrige fe^r jtrengflüßig, unb fann ber erbigte $hc|f meifer 
mit ®ajfer Pott bem anhdngenben f5al$e abgefonbert unb 
gereiniget merben* 

©onjl habe ich auch burcb'Jluflofung bes englifeben ©af* 
$es in ffiaffer unb Ballung mit heller falifd)enlauge, auch 
2luslaugen unb Tlbfpielen bes ©aljes 130 2lp Grrbe, aus 
4 iotfj ober 1106 ?(p in gemogenem englifeben ©alje er¬ 
balten* 

• Sie 
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35ie ®rbc äuS tiefem ©öije roaflce mit ©auren nicfjt 
auf,fo wenig als eine oonSitriolfdure aufgeloffa ©rbe^ ober 
wenn fief) aud) nur eine 3Si'trio(fdnre bep Der (£rbe bejinbet, 
nadiqehenbs mit <8auren aufwaüt, aud) wenn ein jiarfeä 
©luf;en bajwifchen geFommen tjl t <So, baß man nur gewiß 
tarnt fagen, baß Die ©rbe im engltfd)en,@al$e einem $alfe 
ähnlich iff, ohne noch juoerldßig wißen, ob es $alf, ober 
Ä'reiDenerDe ijl* 

*4- §» 
$alf im ® aßer aufgeloß, gehet ttidjf in Den 3ucfer, 

tmb dnDert ihn nicht; wenn ÄalF beijm 3ucFerjubereiten ge¬ 
braucht wirb* 

?(ug Dem Verfahren Deö Jucferfiebeng tfl befannt, baß 
Äalfroaßer nur in Den erften Ä-efleln $u “Hbfonberung Der 
UnreinigFeit gebraucht wirb, unb baß nad)gehenbs, wenn Die 
gucferlauge $u Der SDicfe Des jgucferä oerfochen foff , bas 
$qlfwaffer nicht gebraud)t wirb, weil fonfi fein 3uefer her* 
öuefommen würbe* hieraus folget alfo, baß in Dm 3ucfer 
felbjt Fein $alF gehen Fanin 

15* §* • ' 
3ucfer fann ohne ^3et;^uffe beg $al?waßcrö jubereh 

1 tet werben, unb ein ©t?rup beFommt ohne Diefelbe 3ucfer* 
• btefe* 

* 

©iefes ermeift ftd) aus Der Eilten unb noch $u ßnbenben 
> gebiegenem 3ucFer, <*ud) daraus, baß dponig unb Üfldfer, als 
■ SEBacbholbermuß u> b* gl* m* mit Der %eit, ohne 85ei)Pffe 
> Des ÄalFes, eine gudferbicfe erlange. 2(ud) wirb Das 
' SSflanna non SJatür uon einer ©orupbicfe hart* liw Den 

ißlanbifchen ©Feerufertt' fofl fich ein Seegras ß'nben, Daraus 
i Durch Die Sonnende 3ucfer wie @a^Förner bringt, nad) 
j Sorriebs @r$ahlung, A<fhsHafn. 1671.1672. @0 foll 
t| auch, wie Ptfo bezeuget, bei 3uder auf Der @t* $h0# 

md ohne Äalfwaßer ober Fa(ifd;e lauge gemacht werben. 

Gchw. XI i i6c $, 
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i6z SOetfuc^e mit i)cm Mfe. 
' 16. §. 

^alfroaffcr fann mit cfner 9)iofcowabfdure nic^t in eitt 
SRittelfalj jufammen gebracht werben, 3ucfer ju machen. 

Sßorßin im 3* §. iß bewiefen, baß auö ^alfwaffer mit 
©aMren fein Wittelfalj wirb, fo iß aueß auö bem Sßerfah¬ 
ren bepm Sucferfteben befannt, baß fein auögepreßter ©aft 
fauer werben barf* ®eil man barauS feinen guefer be¬ 
kommen fanm ©offte man alfo gleich ein ^alfwaffet* für 
falifcß anfefjen, fo fann e£ boeß nicht gegen eine ©dure wir» 
fen, bie nicht ju ftnben iß, unb bamit ein 9Kicte((a^ auöma» 
ehern Sine ©aeße, bie beprn 3ycfer perborgen iß, aber 
bureß 5euer nuö folcßen gebracht wirb, ndmlicß eine faure 
unb empprebmatifeße abgewogene geueßtigfeit, beweifet fo we¬ 
nig eine ©dure bepm Sucfer unb beffen barau$ folgenber 
üBirfung gegen ein Äali, als Sßig, falifcß iß, unb mit 
©duren aufroaüen, unb $u einem 9ERitfelfa[$e werben fann, 
weil bureß ba$ geuer aus Sßig ein falifeßes ©alj ju erßal* 
ten iß. 

, Sen 3 SBracfwoit. 

VIII. $(11^ 
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VII, 

£iuS$u3 

au$ Dero $ a ge6 u$ e 
t>ec 5f6tn Slfab, t>cr SS* 

für Den 

Styrit, SD?at> ttni) SSvö^mottat/ 
t 7,4 9* 

;' i. 
• ri • ' \ ' / ’ * / 

^5Werr tlicotauß (ßtelec §af öurcfj ein ©djreiben an 
öen ©efretar gemelbet, öaf? in Ängermanlanö unö 

(j Storbingra $ird)fpiele am norblid;en (£nbe öesSu- 
fens (Fiaerde) ein ganzer unö unoerle|ter Soben eines oU 

ten gal)r,euges am ianbe liegt, Öer 29 (£den $iel (>af. 2)iefer 
Sufen tjl je|o gdnjlid) t>on öer @ee abgefonöert, fo, öa|i 
nur ein fleines ©erinne, aufsmeifte 2 Srden breit pifebett 
Öen Sergen übrig ijl, woöurd) ein Sad) nach öer @ee $u* 
lauft, £err ®is(er f>at biefes als einen Seweis bom 2lb* 
nehmen unö öer Serminöemng öes ©ajferS mit melöert 
modern 

P 
^)err petei* ^oglitom Ijat folgdtöert Sendet eingc* 

fanöt: öa§ er bet) feinem Tlufent^alte inStocff^olm, lefctocr* 
mid)enen i^erbfi, oon einem Steifenben: aus ©üöftnnlanb er* 
fahren, man f)abe öiefen $erb|i bafelbjl eine gewaltigeren* 
ge ®alboogel gehabt* 5hurd) Sriefe aus 9iorr(anb rnarö 
i^m ju eben öer Seit gemelbet,öa$ ein ungerr baulicher 5Kam 
gel öaran in ganj 23e|Tnorrlanb uftb $Be|Tbetf)nien fei)* 
9iad)öem ^)err <oogftv6m bei) öer SKdfe öurd) Otorrlanö 
im 3?nner auf öent ganzen 2Sege eine folcfierengc ©d)nee 

i 2 gefunöert 



i64 Sfttöjtig äußern 2agefc, Dev I. Slf.Dev 535. 
gefunben hatte, als man fid) faum bep SJtenfdjengebenfen 
erinnern fonnte, ^at ihm ein Sieifenber non ben rujjifcben j 

'©rangen begegnet, unb nerfid)ert, e$ fanbe ftd) biefe 3eit : 
in ginnlanb ungewöhnlich wenig ©d)tiee. Sßep ber Steife 
auf bie ©ebirge merfte $err ^dgjhom, bafl ber ©cbnee 
beflomehr abnahm, je fybfyev er fant. ©r hat auch gefun- I 
ben, bafl bas ©enogel, welches man inSBeflbothnien gehabt I 
hatte, meifl in bie ©ebirge gegangen war, ba er ftd> fcbon j 
auf ber ©rbe jeigte, nad;bem er nom flachen ianbe feinen 
7(bfcf>ieb genommen b^tte. ©oldjergeflalt wirb hierburd) 
^errn SKuthmaflung im erflen Quartale ber j 
Abh* biefes befldtiget, bafl biefe Kreaturen non ber 
©efchaffenheit bes 2Ötnter$ im Voraus einige ©mpflnbung 
haben, unb bieferwegen ihre5Banberungenbarnacb anjMen. I 

®er ©anfleprath Carlefon §at ber $onigh Afab* ber 
©if|* einen ©belgeflein gefdjenft, ben er bet) feinem Aufent¬ 
halte ^u ©onflantinopel non Q3abplon erhalten* ©s ifl eine 
^quamarma, auf bepben ©eiten erhoben, mit Auffcbriften/ 
in einer unbefannten ©pradje, wie bie 15 $ig. ber IIII 
nebfl ber ©rofle bes ©feines auöwetfef* I)er S)crr ©anj» 
leprath berichtet, bie ©ehrten in ©onflantinopel aus allen 
orientalifchen 33olfem, fetten biefen ©fein gefe^en, aber 
feiner bie Auffdjriften lefen ober nerflel)en fbnnen; bie mei. 
fien haben1 aud) geglaubt, es fep eine alte arabifche SKunb- 
art, bie mit bem fogenannten ©uflfdjen fe£r ubereinflimmt* | 

©ie, welche ber. morgenlänöi|chen ©prachen funbig ftnb, 
werben erfucht, ber foniglicben Afabemie ihre ©ebanfen 

^ v__ darüber einjufeiiöen 

$>er 
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I. 

©cfifidjfe fccc 28iiTfii|'(()aftcit. 
93on ben 

SJjetmometem 
* 1 , v ^ 

’te falfdje 23egrife biefcnigen, bte Dor megr afe 150 
3,agren lebten, ftcf> aueg Don bet’ 53cfcgaffengeit 
ber iuft mögen gemacht gaben, fo mußte fte bodj 

eine fhmblkge ©rfagriing Dcllfommen überzeugen, wie man* 
nigfalttgen 2(enberungen ber ©arme imb Ädlce ßie iufe 
allezeit unb überall unterworfen tfL ^nbeßen ßnbet man nid)t;, 
baß fte auf einige Tlvt bebaegt gewefen, wobureg biefe 93er* 
änberungen zu ernennen unb abzumeßen waren, welche gleicg» 
wog! bei> Dielen aueg im gemeinen ieben Dorfommenben $dl* 
len, fegr nbtgtg unb nugltdj zu wißen ftnb* iDrcbbel, ein 
golldnbifcger 9)iatgematift>erftdnbiger, ber zu Anfänge beß 
udd)ftoerßoßenen 3a£r&un^rfeß fd>te, war aufmerffamer 
auf bie ©irfuttgen ber Sftatut* gierinnen, unb ftnnreicger,, 
SHitfel zuigrer©rforfd)ung außfünbig zumacgen,alß anbere. 
©r gatte bemerft, baß ftd) bie iuft Don bet* ©arme megr 
unb megr außbreitet, Don ber $dlfe aber zufammenzieget* 
Gin fcgled)ter93erfud) fann zuldnglid) gewefen fei)n, ign eine 
fo roid>fitge .©agrgeit zu legren, baß eine QMafe, in ber 
ein wenig iuft itf, in einem warmen 3imnm* ßrogef, in einem 
falten fegfapp wirb* ©r ließ ftd) niegt bamit begnügen, biefe 
©igenfegaft ber iuft zu wiffen; baß $?ad)benfen legrefe ign, 
fte ju ©cßtibung Dieter unbefannten ©agrgdten zu nugeru 
©r befeftigte an einem ©nbe einer 01aßrogre eine gogle gla* 
ferne kugel, fiilfete bte Äuge! unb bie 9v6gre grbßtentgeilß 

i 4 mit 
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mit iuft *, unb flecfte bas anbere ßnbe ber SKobre tn$ 
ffiaffer, bo bemt bas ©ajfer t>om ©rucfe ber äußern iuft 
etwas in bie fRbtye auffieigt, bis es mit beriuft, bie in bie 
$ugel eingefchloffen tfl, ins ©leicbgewtchte f ommt* (£r fnf)e 
ba mit Vergnügen, ba§ bcn ber gewngflen 2lenberung ber 
$dlte ober ©arme, bie an bie Äugel fam, unb fogleid) ber 
eittgefcbl offenen iufr mitgetbeilet würbe, bas ©affer in ber 
9vo^re flieg, ober fiel, ©enn bie Äuget warm n>irb/oe^»net 
ftcf> bie eingefd)loffene iuft aus, unb brucft bie ©aflerfdule 
nieber, wenn fie aber wieber falt tuivb, gebt bie iuft $ufam* 
men, unb laflt bem ©affer 3vaum, ^o^er fleigem ©as 
ifl alfo ©tebbels erfles ^f)ermometer; ber Q3equemlid)fei£ 
weqen bog et* nad)gef)enbs b«n unterflen "i^eil ber iXobre 
etwas, unb machte wie eine Schale baran, in weldjer baS 
©affet* fonnte aufbe^alten werben, unb beffelben TluSbutt» 
flung fcormfommen, brauchte er D.uecfftlber flatt bes ©af» 
ferS* ©tefes ^ermometer war flemlid) fchnefl, bie^enbe* 
rungen ber ©arme unb Ädlee <$u erfennen $u geben* ©an 
fe§e Soer^aat?en0 Elementa Chemiae f. 

©inige 3ett ba rauf flengen bie ©ele^rten in Italien an 
Barometer ^u brauchen, unb fanben aus ben bamit ange* 
flellten ^Serfudjen, bafl ber ©rucf ber iuft nicht überall unb. 
ju allen feiten gleid) flarf ifl* ©aber warb man ueran* 
lajfet, §u glauben, bie 93erdnberungen in ©rebbels ^b^™0* 
meter rübrten nicht allein oon ber oerdnberlicben Äalte unb 
©arme ber eingefdfloffenen iuft ber« ©enn ba immer 
einerlet) iuft eingefd)loffen war, weldje bet) gleicher ©arme 
allezeit auf einerlet) TCrt auf bas Qmecffilber brucfete, fo war 
ber ©rucf ber augern iuft boch ungleich, unb es fonnte alfo 
bas Qiuecffilber im ?bermomctet fleigm unb fallen, wenn 

gleich- 

* Sollte beifleti: (?r trieb au# ber $ngel etwa# Suft heran#,' 
bamit flatt ihrer ^öafler Iflneingebrucff würbe, 

f !©o allerlei) 5>erbefferimgeit biefe# Thermometer#, unb oiele 
attbere Thermometer betrieben fink 3m 3lb|d@e uom 
geuer, im X Tb- 
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gleich feie ©arme ber iuft iubeßen ungcdnbert blieb, unb 
gegentheilS fonnte ba$ Thermometer bisweilen gleid) J;od) 
ftefjen, ob bie ©arme ber iuft gleid) großer ober fleiner 
werben mochte« 

©iefes veranlaßt bie ©ifgfieber bet ßorentinifdjen 
Affabemie, auf eine anbere Art vom Thermometer $u benfen, 
bie von biefer Ungewißheit befreiet wäre* ©he id) aber 
folche hefchreibe, muß id> berichten, baß einige ftd) bemühet 
haben, IDrebbels Thermometer $u verbeßern* Timon* 
tone (grßnbung vorbet) ,$u gehen, weiter ermahntem fehler 
$mar abhalf, aber ba$ Thermometer ju unbequem unb ju 
befd>werlicb $u braudjen machte, (Mein, de l’Äc, R. des Sc. 
1702.) fo h^t ^err 9>rof« SMifttjenfirevna außer einiger 
Aenberutig tm^Saue bes Thermometers felbß, ben^Sorfdßag 
getfjan, wenn man biefes Thermometer braudjen wollte, alle* 
mal ein Barometer habet) $u haben, um bamit ben Suftanb 
ber äußern iuft ju erfahren, unb naebgehenbö nach Anleitung 
beffen Abrechnungen bei) ben beobachteten Thermometerhb- f 
hen m machen. (A&a litter, Suee, 1723,) S3ier ^ahre 
barnad) fchlug dperr öulftngev (Comm. Petrop. Tom, III.) 
faß eben baßelbe t>or, fo baß jemanb, berSulpngern nicht 
fennete, leichter barauf fallen foüte, er habe feinen ©ebanfen 
von unferm Rltngenfttevna entlehnet \ SDa$ iß gewiß, 
baß, wenn man nicht feßon bequemere unb beßere Thermo¬ 
meter hatte, fo foütc ©rebbels iuftthermometer, nebß biefen 
93erbeßerungen ben Siufen einigermaßen geben, ben man 
mit ©runbe von ihm erwartet, ©enigßenS giebf es bem 
ßorentinifd)en nichts nad), non bem bod) bas ©rebbelifche 
feit langer ßeit iß Vertrieben worben* 

! . i 5 £>«e 

* ®er Einfall iß fo natürlich/ baß ihrer niele fehr leicht bar^ 
auf fommen tonnen. 34> habe ihn felbß ehe ich ihn bet) 
J&ülßngetn gelefen hatte, unb ohne watf oen #errn Blin^ 
gertßiern« ©ebanfen als? hier £ernt (rloiuö Nachricht $u 
mißen gehabt, unb bei; ©rflarmtg biefer £ehren mit norge* 
bracht, aber immer geglaubt, bie habet) anjiißeHenbe 25er ed)* 

nuugfep5unml;fam,ais baßer in(gebrauchtommenmürbe. 
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17° ©efdjtdjte bei? ^ßiffenfcbafteit. 
Die ©ifglieber ber ßorentimfcben 2ffabemfe btt ©iß 

fenfcbaften, unb unter benfelben ins befonbere Sanctodus, 
Ratten fid> borgenommen, flate btt $ufr bie unb 
ungefaßt4 bie fjalbe 3t6()re, mit gefärbtem ©eingeiße ja 
fallen, ben fic/ mie meißenS affe anbere feße unb ßüßtge 
Äorper, Don ber 2frt bcfunben, bag er fttf) in ber .Kalte $u* 
fammenjog, in ber ©arme aber ausbreitete. muf|ct)ett* 
bvoecfa Annotationes ad tentamina Academiae de! Ci« 
inento, P. II. geben baDon Sfiacbrtdß. DaS untere ©nbe 
ber Kehre * fielen fte mieber $ufd)mel$en, baß ble dunere 
iuft mit ihrem Drude feine Unorbnung machen fonnte* 
©enn bie Kugel marm marb, flieg ber ©eingeiß in bie 
ERof)re hinauf, unb fiel miebet>*fo halb fie faft marb. ©ie 
fugten eine Scala bep, meld)e bie ©rabe ber ©arme unb 
Kalte abmeffen follte. Diefes mar ein fe£r bequeme ©erf- 
$eug, bamit man nicht nur ber iuft, fonbern aud) anberet? 
Körper ©arme unb Kalte finben fonnfe, unb fam besmegen 
halb in allgemeinen ©ebraud). Doch fyattm fd)arf|Üd)tige 
9ftaturforfd)er Diel babep erinnern. 93on ber iuft 
51t reben, bie in ber Kbbre oberen 5f)ei{ eingefdßoßen mirb, 
tmb mit i^rer auSbehnenben Kraft bem ©eingeiße noth* 
menbig fein frepes 2luf*unb 9tieberßeigen benehmen muß, 
aud) nid)t ju gebenfen, baß ber innere Kaum bes ©lafeg 
Don ber ©arme unb Kalte Derdnbert mirb; baß bie ©eite 
ber Kolmen feiten gfeid) groß iß, baß aud) Derfdßebene 2(r* 
ten bon ©eingeiße berfdßebenes Vermögen fid) auS5ubreiterc 
§aben, unb baß foldjes Vermögen felbß bep einerlei) ©ein« 
geiße mit ber Beit fd)mad)er mirb f, meld)c Umßdnbe hoch, 
jeher fcfyon allein für fid) piel bep btt ©acfje thun, fo ftnb 

hoch 
4 v ■ ' if 

* ©eil beißen ba$ obere (?nbe K. 
t Ü)iefe^ iß mobl noch nicht aii^gemadE)f. fötott bat auf ber 

vifer ©ternmarte, mo ich recht berichtet bin, ein florentinis 
fche3 Xhermontcfer nuS bem vorigen 3abrbunberte,mdche£ 
feinet ehrmdvbigen 3llttttlnim$ ungeachtet noch Sienße 

, thut. 
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bodj bie florentinißben Thermometer bret; anbern $auptfeh= 
Jent unterworfen. ©tftlich leibet ber ©eingeiß nicht all^u* 
flarfe $dlte, ohne ju ©iS $u frieren, auch nicht alljußarfe 
^ifje, o^ne $u fteben unb fluchtig $u »Derben, baß alfo ein 
fbldjes Thenftometer ju fehl* parier ^ii)e ober Ädlte nicht 
bienet. 92ad)gehenbs iß bas ein gehler, baß alle ßorenti. 
nifche Thermometer, <ßeid) ÖroPe ©calen ober ©rababthet'» 
(ungen haben, ba hoch bie ungleiche 93erhdltntß $wifd)en ben 
©urchmeßern ber kugeln unb ber Stohren/ welche fcbwerlid) 
$u oermeiben tp, nothwenbtg ungleiche Tlbtheilungen bet 
©rabe für uerjehiebene Thermometer fobert, wenn anbers 
gleich Diel ©rabe einerlei; ©arme ber iuft arteigen follen. 
3>aS 2lllerphlimmße aber tp, baß feines Don allen nad; 
einem gewtßen fichern ©runbe beßimmt, fo baß ein 93uncf 
auf ber ©cala einer gewtßen in ber 9?atur bepimmten unb 
überall befannte ©arme jugehorte, fonbern fte finb alle, fo 
^u reben, nur auf geratf)emohl eingetheüet, fo baß, wenn 
baS Thermometer $. ©. 6 ©rab ©arme anjetgt, weiß ich 
nicht, was bas fagen will, wenn ftch bie Tlbtheilung ber ©rabe 
nicht her) einem gewißen bepimmten 93uncte anfdngt, unb 
het) einem anbern Dergleichen auff)6ref. ©in folches Thermo* 
mefer geiget bie ©arme unb .^dlte ber iuft nid)t beper, als eine 
unrichtig geßenbe Uhr bie £eit, ba ich wohl fehe, baß ber 
feiger auf groblfe pehf, aber aus ber Uhr nid)t weiß, ob es 
SKfttag ober 2(benb ip. 2feber, ber ein folches Thermo* 
jrteter machen will, richtet es nach feinem $anbesprid;e ein, 
unb ba bie ©arme, bie an einem Orte mittelmäßig heißt, 
anberSwo parfe $i|e heißen fann, fo ip es nid)t möglich, 
baß biefe Thermometer uberetnßtmmen. T)ie pdrfpe ^i§e 
in einem 2lahre fann an eben bem Drfe, in einem anbern 
nicht eben fo groß fetjn. 2luS ben T5eobad;tungen, bie mit 
folgen Thermometern an Derphiebenen Orten finb gehalten 
worben, (aßt fleh alfo nichts gewißeS in '2lnphung ber 33e> 
fchaßenheit beS ianbpridjeS folgern. J^abe ich ein fold;es 
Thermometer, fo fann ich enblich ein anberes barnatf; ein* 
rieten, aber bod; ftnb benbe gleich ungewiß. 

; 21 Ile, 
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We, ober boch bte niesen biefer Unbolffommenheiten 
$u heben, erbaebte tTieivron eine gemiße 2(rt, bie ®arme 
ber iuft unb anberer Körper ju meßen. (Phil.. Transadh 
270 N«) ©r brauchte ßatt beß ®eingeißeß im ^(jermome» 
ter ieinof, mefebeß t>ict ßarfore Spip unb $dlte bertrdgt* 
©iefeß tfyeilte er nach jmeoen beßdnbigen unb ganj unber» 
dnberlid)en ©raben ber 3Bdrme unb .Kalte ab, bie er ba- 
burd> erfjteft, bajg er erßfich bieKdtgel in jufammengebrueften 
©d)nee fegte, unb merfte, mie hoch baß ieinol alßbenn in 
ber 9v6gre ßanb. Riefen $)unct nennte er ben ^unct beß 
gefrierenben ®aßerß. Stachgehenbß fegte er baß Thermo¬ 
meter in ein ©efdße mit ®aßer, unb ließ eß ermarmen, biß 
eß flarf föchte. ©ie .gohe, auf bte baß ieinol alßbenn flieg, 
nennte er ben 9>unct beß foebenben ®aßerß« 3>en.Ttbßanb 
bet)ber 9>uncte bon einanber tfyeilte er in 34 gleich große 
Theile, menn anberß bie 9vogre burdjauß gleich weit mar* | 
Unter ben sJ>unct beß gefrierenben unb über ben. 9)unct beß 
fodjenben ®aßerß, trug er noch einige gleich große Theile 
auf bie ©cala, fo groß nämlich alß einer bon ben 34 j 
len mar, unb baß fo mett, alß bie Svoßre reichte. 2luf biefe 
?irt befam er für jebeß Thermometer eine befonbere ©cafa, 
fo, baß bie ©rabe auf igr in ber TJerhdltniß ßunben, bie 
ber ©urchmeßer jeber .Kugel ju bem ©urchmeßer ber &uge« 
hörigen Svogc^ hatte, je großer alfo bie .Kugel bet> einerlei 
Sichre mar, beßo großer unb merflieber mar jeber ©rab, 
unb maß baß bornehmße iß, fo erhielt er babutcb ein Ther¬ 
mometer, an bem man mißen faun, maß ein jeber 5>uncf 
recht bebeutet, ba jeber ©rab in einer gegebenen 93erhdltniß 
$u $meen beßdnbigen unb in ber Sftatur beßtmmten ©raben 
ber®arme ßehet, bie aller Orten leichte $u ßnben finb, 
©enn er hatte ftd) burch groben berfichert, baß baß Ther¬ 
mometer allezeit unb an allen Orten baß Barometer mag 
hoch ober niebrig ßeßen, auf einerlei ^oße fommt, menn eß 
eine gute $8tertl)eilßunbe in jufammengebrüdten ©djnee 
gefefjet mirb. ©ben baß haben biel anbere mehr berfucht, 
befonberß ber fei. 93rof* (Eelfutß (©. bie 2lbhanbluna ber 

Tlfab. 
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£e monmer in granfreid), (Le^ons de Fhyfique Experi¬ 
mentale de M. Cotesv tradaitevS de P Anglois par M. Le 

Monnier.) ©as Öen ^unüt öes fochenöen ©affers betrifft, 
fo Robert gleichfalls Oeit>c0n ( Phil» Transad. 270 N.) unö 
2lmonton (Mein, de PAc. R. des Sc. 1702.) and) Diele natf) 
t^nen gefunben, baß ba$ ©affer, wenn es einmal jum Po¬ 
eten gefommen ifl, nicht mef)r $tfe üt ftd> nimmt, als cs 
fchon hat, f° h*Mä man auch öas geuer machet ; unö öes- 
wegen glaubte man, öer $unct öes fochenöen ©affen? habe 
allezeit einerlei) ®raö öer dji|e, unö öa^er fei) ötefer punct 
fö beflanötg am Thermometer , als öer ©efrierungspunct* 
2lber,$abrenben fanö nad)bem,roie23öerl)at>e am angeführ¬ 
ten Orte melöet,öap öas ©affer, ehe es ;um Podien fommt, 
ein wenig ßdrfere djt'he Devtrdgt, menn öas Barometer hoch 
fleht, unö alfö Öde luft gewaltiger auf öie flache öes ©af* 
fers Örücfet, als wenn es nteörig tfh (Eben ötefes höben aud> 
unferddftusunö öorerwdhnteriletnonmer an öen angef* 
£>. mit oielen Sßerfuchen, bet) gan^ unterfthiebenen Barometer» 
hohen bejldttget; es Verhalten ftd) ndmlid),öte Barometerdnbe* 
tutigen öie gelten äber,baBerfud)e öamit angeffelft werben,mfe 
Öle Tienöerungen öes fochenöen ©ajferpuncts* hieraus erheb 
let, baß jwar öas fochenöe ©affer auf einmal nicht weiter, 
als auf einen gewiffen ©raö Qifye $u bringeni(l,weil basBa» 
rometer in fur$er gett feine ^>6he wenig anöern fann, öod) 
ein anöermal, öa öer 35rucf öer iuft fldrfer ifi, etwas mehr 
©arme in felbigeS gehet* ©eil aber öod) öie Tlenberum 
gen öes Barometers non öer größten ijbhe $ur fleinflen, öie 
man in bewohnten Idnöern merfet, nid)t fo gar groß finb, 
fann man, ohne Diel ,;u fehlen, öen ^unct für beffdnbtg unö 
gewiß hölten, $u öem öas ieinol oöer ÖLuecfftlber im fteben* 
Öen ©affer (leiget, wenn öie $6he öes Barometers mittel¬ 
mäßig ifl, oöer auch, wenn man fefjr genau gehen will, fann 
man öiefen ^unct nach £errn (Wfius Borfctyrift $u größe¬ 
rer Dtichtigfeit bringen. 
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Ein einem folchen Thermometer Reffte tTewtott bid 
artige 93erfud)e an: j, (£. baß bie 3a&J ber ©rabe über Dem 
©efrierungspuncte , auf meld)e bas Thermometer in fod)en- 
bem ©ajfer (leiget, ungefaßt* brepmal großer f|l, als bieje- 
nige, worauf es ein gefunbet 9)tenfcb, bec es in beit $dnbeu 
halt, mit feiner natürlichen ©arme treiben fann* 55ie fyu 
|e oom gefdjmol^enen 3mne i|l fed)Smal, Dom gefchmofyenen 
S3lep achtmal unb oon einem orbentltchen $ol)lfeuer etwa 
sömal,. nach ber 3ah* ber ©rabe fo groß, als non einem ge- 
funben SNenfchen. ® a baS Thermometer nicht juldnglich mar, 
bie jldrfjle ^ige baran afyunehmen, lehrte f(jn fein tiefes 
91ad)ßnnen, ein glüenbes ßrtfen $u ijülfe ju nehmen, 
2lmontons wieberholte fogleich folche 33erfuche, (Mem. de 
l’Ac. R. des Sc. 1703.) unb fanb eben bas, außer bie, wef* 
che mit bem glüenben ©ifen angejMt mären, bie er auf eins 
etmaS unterfdjiebene Eire börnahm, unb auch einigermaßen 
mas anbers heraus brachte» Sie golge aber, welche Vlevc* 
ton aus btefem93erfudbe fcheint gezogen $11 haben, baß näm¬ 
lich bie mirfliche ©arme fochenben ®afferS brepmal fo groß 
tjl, als bie ©arme eines gefunben SRenfchen, meil ftd> bie 
fahlen ihrer ©rabe foldjergejlalt verhalten, bejlritte 2imon* 
tons mtt©runbe, ba ja niemanb Idugnen mirb, baß auch 
jufammengepreßter ©chnee einige ©arme hat. ©dre es 
möglich, einen ‘punct am Thermometer $u fmben, ber gu er¬ 
lernten gäbe, es fet) gar feine ©arme mehr im ieiitbl ober 
im üuecfftlber übrig, bie folches noch ausbehnen fonnte, fo 
befdme man ngchgehenbs bie rechte geometrifche 93erhdlfniß 
jmifchen allerlep ©raben ber mirflid;en ©arme» Efberbar* 
nach mirb man Pergebens fucbetu 3n^cffen ift es genug, 
baß man meiß, bie ©arme fei; $u ber ober jener gegebenen 
3eit großerober geringer,als injufammengepreßtem (Sdjnee, 
«nb $wdr biefes in ber 53erhdltniß, nach meld)er bas Del 
im Thermometer ftch in bem SXaume, ben es einnimmt, 
mehr ober weniger ausgebreitet hat, als ba bas Thermome¬ 
ter im (Schnee (lanb» SMefes bemies Clewton fldrlich, 
meil er nach Einleitung feiner S3erfud;e berechnete, baß fich 

ieinöl 
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feinM bon t>€tr 3Bdrme efneS gefunben tCRenfdjen auf brn 
t)terje§nten in fiebenbljeißem QBaffcr auf bem fünf' 
jehnten, in gefcbmelztem 3lnn t auf bem fiebenten be$ 
Svaumö f k£n ,n gefrierenbem 38 affe r einnahm , weiter 
ausbreitet, welche Svi^Ien ftd) genau gegen einanber t>er§aU 
ten, wie borerwdhnte ©rabe ber ^ige bei; einem 9Kenfd)en; 
in jtebenbem SBajfer unb in gefchmoljenem 3iun. 3n &te* 
fcr widrigen @ad)e jur bollfommenen ©ewißfwit $u gefan¬ 
gen, entbecfte Xaylor eine bequeme Tlrt, biefes burch gemifje 
95ermengungen falten unb fod)enbeit 2Bafjer$ ju unterfu* 
eben, ba alle Berfuche z« £7ewtons Bortheile ausfcblu- 
ger. (Phil. Trnnsacft 376 N.) Saß jid) :audj Ö-uecffilber in 
eben berBerhdltniß weiter auäbreitet, wie bie £n|e oermef); 
ret wirb, braudjt feinen weitern Beweis, als ben, baß 
bie Qmecffilberthermometer allezeit auf bas genauere mit 
bem fcinbltfjermometer übereinftimmen, wenn bepbe nach ei¬ 
nerlei) ©rünben wohl gemacbtfinb. Tiber 2Seingeiji will bie- 
fes nicht allezeit tf)un, befonbers bep ffarfer Äalte, wie ^et*r 
$)rof. Stromer befunben hat, ba^er er aud) $u i^ermp* 
metem nicht btenlid) ifl* 

Tluf biefem $$uße fledert nun meijtens alle i|f gebräuch¬ 
liche Thermometer. (Es ijl faft fein anberer Unterfd;iefc 
Zwifchen ihnen, als baß bie 93uncte bes gefrierenben unb bes 
fodjenben Gaffers berfchiebene Benennungen höben, unb 
bie (Entfernung biefer ^uncte t>on einigen in mehr, oon an* 
bern in wenigere Tfjetle getheilet wirb. ^cbwid bod; jebeS 
furjlid) befchreibeit. 

^abvenbette Thermometer ftnh Ömecffilber ge¬ 
füllt. (Er wirb ben 9>unct bes ©efrierens burch fünjtliche 
Ädlte bejlimmt haben, welches nid)t fo zuoerldßig ijl. Sie¬ 
fen 9)unct bezeichnet er mit 32, unb ben ÄodjenSpunct mit 
212, fo baß bepber Tlbjtanb in 180 Theile getheilet ijl. (©. 
Cotes Le$ons de Phyfique.) 

J\eaumur braud)t in feinen c5hcrmömcfct*rt nodj2Bem- 
geift, mit großen Äugeln unb weiten bohren. Sen ^uncf 
bes gefrierenben UöafferS nimmt er im 2Öaffet, wenn es burd) 

fünft- 
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funfllidje $dlfe, nämlich burd) gufaf Mn @af$ unb ©f$, 
fid) mit einer Sttnbe ,$u uberjiehen anfange, Sie ©rabi* 
rung beruhet gänzlich auf bürermahntent ©runbfa|e, ba@ 
ftch bie ungleichen ©rabe ber ©arme über ben ©efrierungs* 
pttnce gegen einanber behälfen, mie bie ungleichen ‘2luSbef)* 
nungen ber geuchtigfeit , bie ©rabe ber Ädlte aber mie 
bie 'Serminberungen bes 9iaums. ©enn alfo bie ganje 
©affe bes ©eingeifles $u ber 3e^/ er fo bt’el ©arme 
hat, als gefrierenbes ©affer, in taufenbXfytiie gesellet 

.mirb, fo vermehret er folche burth ein fleines genaues 9ftaaf, 
um einen begleichen $heÜ' - ©ie auf melcbe ber 
©emgetji alsbenn in ber 9\6fjre (leigt, nennet er r ©rab t 
SiacbgehenbS mieber ein ^aufenbthetl, ba er ben jmepten 
©rab anmerft u* f. m, hinauf* Stimmt er ein, $meen ober 
mehrere Stufenbtheile baoon, fo h^t er ben erjien, jmepten :C* 
©rab ber $dlte* Surd) folche theilnng fommt er ben 
fehlem $uoor, meldje bie ungleiche ©eite ber 9{6hre ber* 
urfad)en fbnnte* Unb meil fich ber ©eingeifr in fochenbent 
©affer, in einen 3iaum ausbreifcf, ber um T|gö großer ifl, 
als berjenige, ben er im gefrierenben einnahm, fo mirb ber 
5>unct beSÄochenS mit 80 bezeichnet* (@,Memoir. de TAc* 
R. des Sc.) 1730.) * fo mürbe Keaumure ^h^niometee 
genau genug fepn, menn es nur einen fichern ©efrierungs* 
punct, unb eine juoerldhigere geuchtigfeit als ©eingetft 
hatte* ©an faf)e bie Q3efd)merlitf)feit bähet) in Cornea 
1736, ba bie fran$6ft'fchen ©athematifer ftch bafelbfl befan* 
ben, benn im ©tnter fror ber ©ehtgeiff ju ©is, unb man 
fonnte ftch nicht nach bem ^h^mrmeter richten. (@«iY7au* 
pemtiöfig. de la terre.) 

2De V Jske $hermomefcr finb bon Omecffilber* ©r 
nennet ben ^nnct bes Kochens o, ben ©efrierungspunct 

aber 

* öuecffil&erthetmometer nu machen, bie mit be£ £>errtt bon 
SReauniur feinen üfteremfnmmen, hat ber #err be ©aura* 
geS gelebret* ©eine 2Jrt flrpt im £>amb*2)?ag. 123. II ©t. , 
1 Sirt. 
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a6er 150, weil er gefunben hat, bag fid> bas 0.uecfftl6er com 
fochenbeit ©affer 616 aufs gefrierenbe ungefähr um /§§g5 

feines Raumes jufammen geht» 3$ bie Sichre tnwenbtg 
gleich, fo teilet er ben 2lbtfanb jwifeben biefen ^uncten m 
150 gleich groge $h**k/ imb tragt mein* bergleidben weiter 
hinaus» <^r bie Sichre nach bem untern Enbe $u 
weiter, als nach bem oberen, fo werben bie ©rabe nach eben 
ber Serhdltnig unten fleiner, als oben» £)er Sichre $5e* 
fdjaffenheit $u erfahren, geiget er eine ganj artige ©eife, 
ndmiieh er 6ringt ein wenig Üuecfftlber in bie sichre, unb 
lagt es fachte gan$ burchlaufem ©enn nun ba bie 
fdberfdule allemal gleich lang ijT, fo i(i bie Sichre burchaus 
gleich wett» 3n anbern gdflen entbeeft ftch gleich, wo bie 
Sichre weiter ober enger tjt. 3U mehrerer ©emigbeit waget 
er (eben einzelnen Quecffilbertropfen mit einer ©chnefiwage 
in bie Siobre ein. (@» Mifc. BeroL T. IIII.) SHatt fatrn 
hieraus (eicht urtheilen, bag Steaumurs $herm°meter bet) 
weitem nicht fo ftc|er ftnb, als be 1*3*1*$ feine \ 

©ie ^hermomttw, welche hier in Schweben con bem 
jjerm Celfuts, Strömet* unb öfeffiröm, fmb cerfertiget 
wovben, gnbet man fchon in biefen "2(f>{janblungen begehrte* 
bett» (int 1742 3») ©er ©cfrierungspunct i(l gemeiniglich 
c, unb ber ÄochenSpunct 100» ©enn man bas wetg, fo 
fann man leicht jebes ber corigen auf unfere bringen» ©ie 
Erweiterung ber Äugel oott ber ^i^e, unb ihr gttfammen* 
jiehen conber $alte,thuf bep ihnen nichts $ur Sache. ©enn 
man eine gute Siohre bekommt, fo febetnen btefe $hermomc* 
ter, wofern nur bie beglaubigen ^uncte mit Tfufmerffamfeft 
ftnb beflimmt worben, alle Slachrichten 51t besprechen, bie 

man 

* ©e l’3^le betreibt feine Sberntontefer, in beit 001t ihm 
9Jetev#b. 1738- in 4. beranSgcgebeiicn Memoircs pour fcr. 

vir a Phirtoire & au Progres de l’Aftröhoiöie, de la GeO* 
graphie cSc de la Phytique, 267 0. 

^d.mOCbl,». XIi\ 5K 
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man bon einem Thermometer verlangen fann* ©ie flnb 
leid# ju machen, weil man nichts nachzumadjen hat* Äeau* 
tnurs befdperlid)es ©inmeffen, unb 5De ©inwd* 
gen, machen bie Thermometer pae funfllid;er, aber wenig 
jubetldjjiger* 

i^atüfebees Thermometer taugen ganz unb gar ntd>Cö* 
©ie ftnb pon ©eingeijle, haben feinen befldnbigen 9>un.cf, 
bie ©rabirung babon anzufangen, unb (fimmen nid)t mit 
einanber uberein, welches id) felbjl genugfam an peen ber» 
gleichen gefehen, bie fid) in Upfal befmben, weldje zuweilen 
in eben ber ©itterung, unb unter eben ben tlmfidnben, bis 
auf 12 ©rab untergeben waren* ! 

T)en mannigfaltigen Stufen unb bie häufigen ©rldute» 
rungen anjufuhreri, bie uns bie Beobachtungen bes Ther¬ 
mometers gegeben haben, unb noch geben fonnen, fowohl in 
ber Haushaltung, SRaturfunbe, Tirztnepfunf}, ©hpmie unb 
mehr ©iffenfdjaften, leibet ber ^la| hier nicht* ©ie haben 
uns juldnglid) überzeuget, wie wenig unfere ©mpjinbung 
bermögenb iff, uns bon ber ® arme einer ©ad)e zuberldfüge 
97adjrid)t ju geben* ©etm mir eine eiferne ©fange, unb 
nachbem ein ©tucfe Qoifi anruhren, welche bepbe lange in 
fairer iuft gelegen haben,fo fcbeint uns baS©tfen biel fdlter, 
alsbasH°iJ: Tiber bas Thermometer geiget bas ©egentjjeil* | 
©ben fo fdjeinen bie Äeller im ®inter marm, unb im ©om- ; 
mer fall, melches fid) auch nicht fo berhdlt. ^m geller 
unter ber 9>arifer ©ternmarte fleht bas Thermometer faji 
bas ganje jjahr burcb unberanberlid)* Herr -Prof. ©tro* 
mer hat in 25 gamnar Tiefe in ©ettern gefunben, ba§ bas 
©afler ben gatten ©ommcr burch allezeit fo marm, als in 
einer Cluefle bep ©ebebi, woraus znldnglich erhellet, baß es 
einige gamnar tief unter ber ©rbe allemal gleich falt t'jl* 
2)ie Tlrt bes ©afferS ©arme am Boben ber ©ee zu erfor*' 
fd;cn, unb bie fdjon babep gemachten Berfucbe, mirb Hpir 

©tr 6# 
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©trimer nebß einigen fleinen 93erbefferungen an ber Ein¬ 
richtung ber Thermometer, halb in btefe Tlb^anblungen ein« 
rüden (affen *♦ 

Enbltd) fabelt mir auch aus ben Thermometerbeobach¬ 
tungen gelernef, baß bie ©ebanfen, bie mir uns gemacht 
haben, als mare bie Qifye in ben füblicf;en idnbern, unb bie 
<ftdlte in ben norblichen fo außerordentlich groß, falfrf) iß, 
mie auch, baß bie ©arme nid)t in jebem ianbßriche nach ber 
Entfernung vom "Jfequator abnimmt. ** ma|r, baß 
im falten ©inter 1709, bas Qiuedftlber in $abvenfyeit& 
Thermometer, me unter 0 fltfltmgen lß> welches mit 18 ®r. 
$dlte unferer Thermometer übereinßimmet, fo haben bie 
3ßldnber viel gelinbere 2Btnter, ob fte gleich innerhalb bes 
$)olarfreifeS tvohnen, als mir, unb roas nod) munberbarer 
fcheint, gelinbere als bie gewöhnlichen ©inter in ?lßracan 
fmb, melcber Drt hoch ungefähr 14 ©rab füblidjer liegt, als 
mir. ®enn im 3afjre 1746 im Renner iß 2)e Vieles 
Thermometer in Tlßracan auf 195* niebergegangen, welches 
mit 30 ©rab Ädlte im fchmebifchen Thermometer überein* 
ßimmet, unb bis bahin iß feine $dlte in Upfal gelanget, 

> feit bem man angefangen h^t, bafelbß Thermometer ju 
1 brauchen. (@. Hifi, de l’Acad. R. des Sciences de des hel¬ 

les lettres pour l’annec 1746.) ** ®en fdlteßen Tag im 
SW 2 3;ahre 

* #err fcttylms $at Berfuche mit bem Thermometer im 
£D?eere angeßeßf, bie ficb im 21 @t. ber pbpfifalifcjjen Be* 
lußigtmgen beßnben. 

** 9(u$ bem Bufafce des helles lettres iff feben, baß e# btc 
(Bchriften ber Äönigl. dreuß. ülfab. finb. (i$ merben hier 
Ferrit Jletdbens Beobachtungen in Slßracan gemepnef, 
baf. 257 0. Beobachtungen in Batavia hat ber $err 

i v. bergen mir mifgethcilet. Hamburg. ®tog. 5 B. 3 6t- 
4 91«, 
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;3afjre 1740 tm ^enncc mar 35c l^sles 2^ermomefer m 
Upfa( nur 192 ©ral. (3lE>hanll* ler Wal* Der ©♦ 1741.) 

®iefe$ 
V 

Sfuch #err Somborn ljat au^ feinett in 3^<mb ange* 
Peilten meteorolcgifchett Bewertungen gefchloffen, lag lie 
laftge $dlte nicht grbger, uni piefleicht faum fo grog fei;, 
afö in Kopenhagen. ©. f. superldgige Nachrichten Port 
Sglanl. 

SNich leucht, e£ !ann bep feieren ©bluffen eine 2lrf tu 
ne£ Betrugt porgehen» 5Öenn in Kopenhagen in einem 
QBinter emmal ein Sag fdlter wäre, al3 irgenl einer liefen 
hinter über in 3glattl ip, fo fonnte liefe prettge Kalte in 
Kopenhagen oieUeicht nur einen Sag, eine etwaB gelinlerc 
aber in 3§lanl etliche Monate anl;alten, uni la mürbe 
wohl jebermamt fagen, ler hinter fei; in 3f*lanl harter, 
al$ in Kopenhagen. ©0 piel al$ ich auf befragen non 
einem fiep hier aufhaltenlen 3§ldnler habe erfahren fbn« 
nen, mag liefet* (Belaufe mohl nicht fo gar unrichtig feptt. 
(Sben fo 0 erhalt es ftch mit ler SBdrme. 'Die langten 
Sage ftnb in ©chwelen mariner, ober loch fo marm, al$ 
unter lern Sleguator, in fo fern lie tarnte auf lie ©onne 
anfommt, mie ftch au$ ler haßepifchen SNethole bieüBdrme 
3tt berechnen herleiten lagt, lie ich im £>amb. !0?ag. 2 B. 
4©t. 6 9lrt. gegeben habe, irngl. wag £>err (Suler ooneben 
liefet4 Aufgabe in lern XI B. ler Comment. Ac. Petrop* 
hat. ©. $amb. SNag. 8 2>. 6 ©f. $ 2lrt. 3» Nachrichten ' 
pon ler curtanlifchen Naturgefchichte, lie in len bregl. j 
©ammlungett pehen, mirb bas ©prüchmort angeführet: ‘l 
eg fep in ©trlanl Irep Monate hinter, unb neun Monate 
falt. (Sin curldnlifcher von 5lbel aber,ler fich Por einiger 
Seit hier im hinter aufhielt, fanl lie Kalte, für ©achten, 
mie er fagte, ziemlich prenge. Sftan fielt aug liefen Be« 
trachtungen leicht, lag lie Kalte ober 3Bdrme eineg £anl« 
Pricheg $u beurtheifen, nicht lie Beobachtung etneg ein$i« | 
gen Sageg, fonlern lie ganje 3ahvegjeit lurch nothig ip. 

$errn XPargentins Qlbftcht fchien nur gemefen $u fepn, 
lie pornehmpe 9lrt ler Shermometer feinen liefern befannt 
&u machen; lal;er er nicht alle ©chriftpellcr unb Unter« 
fuchungett, lie lahin gehren, hat anführen mollcn. 3# 

habe 



- S3on t)cn Xljermemetetm, ist 

SDiefeß famt ben Sflaturforfc&crn ?(n(og geben, bie eigent¬ 
lichen 6ei)tragenben Urfacfyen ber ©dritte unbÄdUe in jebem 
ianbe ju uttferfudjeit« 

9$etet l3ßat,gcnttn, 
©ecretdr ber $6n. 51fab. bet* 3B. 

'! _ v V * • f ' ,. v 

habe einige berfefben mehr in ben Sufa^eit $u $o!jr£ pf>bfi3 
falifcben 23ibliot(;ef 7 (£. 15 5. emdljnet., 

3)od) waren uieHeicbf nwl>l bie metallenen Sbermometer 
itod) $u ermd&nen gemefen, bie ben beit (gngefldnbern ge* 
wohnlich werben, nnb bie in ©acbfcn ein großer Remter 
itnb ^efbrberer bet* üöiffenfcfcafteit, 3&ro ©reell* ber £>err 
©raf v. £ofer, wie bie 6|>iegeltelefXope, in einer 5>oßlont- 
tnenbcif, auf bie mir auch gegen bie ©ngeßdnber jloli fcytt 
fdnneuy perfertigen taffen. 



i8» 23om Slu^fdcn t»cr (Bc&efo 
******.******* ************* 

ii. 

SSom Stunden i>et (Sicfkltt/ 
baburcb 

eine bottfommene 33aumfd)ule 
3u ci't’i^tciv 

unb bon ber %xt, €td)baume $u pflanzen. 
Singefanbt bom ©ärmer 

SSern&t 30$. 25o$nfaci>. 
i. §. 

►an muß bt’e Sicheln im grühjahre bon guter Hxt 
Sieben fammlen, bie lange gerabe ©tämme ha¬ 
ben, unb an Oerfern flehen, wo fie wo^l fortfom- 

men, fowol)! was bie St’barf, als ben Sanbjiricb betrifft, ^dj 
^abe gehöret, baß bergleicben in. ©malanb unb ©d)änen 
an einigen Orten fenn follen. ©onfl ftnbet man aueb, wie 
id) felbfl gefefjen f)abe, im SWecflenburger Sanbe Sieben mit 
geraben Stammen, bon ber Sänge, baß fid> bollfommen $wo 
QJretlängen barauS febneiben lajfen* 

2. 
93on foldjen Sieben febafft man ßd) Sieben, berne^m- 

lieb im Jperbjle, e£e ber ®inter einfällt, ba man jubor ein 
fo großes ©tuefe Sanb $u unferfcbieblicben 25eeten jubereifet 
bat, als man felbff will, unb für eine folcbe S?aumfcbule gut 
fmbet. Sben biefe Srbe, ober biefes Sanb, muß erftticb 
wobl umgegraben unb jugleicb bom Unfraute gereiniget 
werben, naebgehenbs führet man barauf jährigen £)ünger 

bon 
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bon Stinbbiel) (Soffapefreatur) mir alfei* aus t>erfau(ten 
©ad)en entßanbener (Erbe, (örtcfmu(I) wenn bergleidjen 
ju ßnbcn iß; ößan fchüttet folche fo biefe auf, als in ©dr* 
ten gemofjnlicß iß. (Eben biefes ©tucfe fanb muß, nad) 
Ausbreitung bes Düngers, n?o^I unb tief umgegraben wer« 
ben, baß es mit ber Srbe vermenget wirb, unb nachbem 
wirb es geharfet. 

3* §* 

Das Srbreidj muß etwas locfer fet)ti, bamif bie fleinen 
©ur^eln ber Sichen erbringen fonnen. 

|f . fj ■: 4* §♦ 
33on biefem 6efd)riebenen ianbe richtet man fo biel 33eete 

ju, als man verlanget, jebes $3eet io 93iertf)eil breit, baru* 
ber $ie£t man nachgef)enbs mit einer ^)acfe, wie man beprn 
Äo&l $u brauchen pflegt, feche bis fieben 9veif)en ber ©djnur 
nach, langß jebes 33eetes fyw, hier Ringer breit unb tief in 
bie Srbe, worein man erwähnte Sicheln, auch hier Outerßn» 
ger bon einanber leget. Darauf macht man biefe 23ertie* 
fungen wieber $u, £arfet bie Q3eete eben, unb fdßdgt fte mit 
einem SJrefe ober mit einer ©cfoaufel gleich» 

5* §♦ 
35efdme man Sicheln, aber nicht fo zeitig im ijerbße, 

baß fte in bieSrbe fcmmen fonnten, wie borhin gemelbet iß, 
fo fann man fte über SBinter in einem Zimmer, bas nicht 
gehest wirb, auf ber Srbc auSgebreitet, ober an einem an* 
bern bequemen Orte liegen laßen, wo fte nicht $u bide bep« 
fammen unb bor ^Kaufen ftdjer liegen. 

6» $• 
Da$ ndcbße Frühjahr fann man bie Arbeit fortfe^en, 

wie borhin befchrieben iß, bod) iß flu beobachten, baß bi« 
Sicheln alsbenn, e^e fte ins Srbreich fommen, etwa 12 ©tum 
ben im ©affer liegen, ©efdßeht biefe Arbeit im ijerbße, 
fo iß fold)es nicht nöthig. 

4 
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?. §• 

©ollte ein trocfener Srüfding einfalfen, fo wirb erfob^rf, 
baf? biefe SSeete mit ^Xöaffec föud>te erhalten werben, bis bie 
fleinen ©cbenfd)6£iinge £erbor fommen« 

8* $. 
$Das er(!e 3^ laßt man fie roaebfen, mte fie wollen, 

aber bas anbere unb bie folgenben3alH’e mu§ mantmjni^ 
linge bie kleinen aufgefommenett ©id)en beferen, unb mit 
einem fd)arfen Sfteffer einige Tiefte abfebneiben, i^nen bamtt 
in ifjrem ®ad)Sthume $u Reifen, aud) bie ©ramme gerabe 
$u galten, unb fo fdl>rt man fort, bis 4 ober 5 3a&re vorbfy 

(mb* 
, 9* §. 

©tefe 3alre ü6er §<*lt man bom Unfraute 
reim 

io* §. 
®enn bie @d>en in biefen ^a^ren befagtermaften auf» 

gefdjoffen finb, unb einiges ®ad)Stf)um erlangen, fo muß 
man jum Voraus ein ©tuefe Sanb, auf bie Tlrt, wie erft ifi 
gemdbet worben, auSerfefjen unb jugertebtet haben; bie 
©rojje fommt auf eines jeben eignen ©efaücn an, wie t>tel 
er $u foldjer ‘Saumfcbule beftimmen mtfi* ®an fte^t bar* 
auf mit ber ©ebnure iinien, fed)S 33iertheile bon einanber, 
fomobl in bie Sange, als in bie SSreite; wo nun bie Simen 
einanber burcbfdmeiben, mad)t man eine ©rube oon gehört» 
ger©rbße, nadfjbem es ber Umfang ber®urjdn ber jungen 
©icfjen erforbert, etwa i| 93ierr§ei( ins ©ebierte* 

, lu ^ ' < * •■" ^1 
9iad)bem grabt man borermd^nfe junge ©djftdmme aus, 

unb fcf)neibet etwas bon tf)ren ®urjeln ab, aud) bie Tiefte, 
bie an ifjren ©rammen etwa ft^en, aber bom Stamme felbft 
febneibet man nichts ab: ©arauf fefftman fie in bie ^berei¬ 
tete ©ruben ein, unb fcbüttelt ben S3aum bet)m ©infefen, 
baft bie locfere(£rbe woltft jwifeben bie ®urjen fallt; ber 

Saum 
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93aum wirb babep fo bod) erhoben, ate erjuPor flanb^ SDlatt 
briicft bie Srbe mit ben Jjanben rings an ben ©tamm feji* 
91ad)bem biefe 93erpgan$ung gefd>eben ifl, wdffert man aflc 
bie jungen Sicken, unb wenn ein trocfener ©ommer einfadeit 
foifte, mug biefeS 2Bdjfern $wep bis brepmai be$ ©ommerS 
gefcbeben. 

12. §. 
$iefe$ a3erpgan$en mug fogteicb im gcu^ja^re gefcb* 

§en, fo balb bie Srbe offen ijt. 

13* §♦ 
Qladjbem nun biefe Sieben ins 2Öadjfen fommen, £d(t 

man ihre ©tdmme oott heften rein , bte ftc 5 bis 6 Sffen 
bod) ftnb: Sie bequemge £$eit ba^u ift bas grubjabr int 
2(pri( unb ^JUrj, unb bamtt ber ©tamm gerabe wirb, binbet 
man iijn an eine ©tange mit 53aß, an fo Piel Orten als no« 
t&ig ijl« 

14. §. 
3Mefe 23aumfebu(e mug jeben ^erbfl ober 3r»&lin<J 

$wifd)en ben jungen Sid)en Porftebtig umgegraben unb pom 
Unfraute gerciniget werben, wobep man aüe ©tdmme mit 

$ ©tü|en Pergebf, unb fegbinbet. “Huf biefe 2irt fahret man 
mit ber Sieben Abmattung 6 bte 8 ^afjre fort, ba fte fo 
bauer^aft werben, bag man fie an bie ©tetfe, wo man will, 

j bin perfe^en fanm 

23om ^Pflatiscn Per <£idj6aume. 
1. SOBenn bie ©tdmme 5 bte 6 Sffen bod) ftnb, nimmt 

1 man fte aus ber 55aumfd)uie, unb fe|t fie wobin man wiff, 
unb es am begengnbet, ate in liefen, ©e^ol^e :c. auch 

? felbg an bie 3dune, welchem fofgenbermagen gefebiebt. 

; 3)?an grabt ©ruben mitten in bie 3äune, wo bie Sieben 
foöen gepflanzt werben. 97acbbem man gute Srbe baf)m 
gebrad)t b^t, fe£t man bie Sid)e mit ihren 2öur$e(n nieber- 

; wdrtö gefebrt, fo bag ber ©tamm auf einer ©eite biebt 
5 an 
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an bem Saune anjlehf» Darauf fegt man $weene ^fdfjfe 
neben einanber auf eben bfe ©eite, aber an ber anbern ©ei« 
te am 3aune fe£t man einen ^Pfaf)l mitten »or bem ©ram¬ 
me ber Siebe ein , baran man nadbgehenbs bie Heine $rone 
bestauntes binbet, unb ermahnte t^fd^fe mit bem foge» 
nannten (Defüerßove * ban? befejtiget» ©o flehen bre 
jungen Sieben oor bem 93ieh ftdjer, unb bie Saune werben; 
t>or ©turnt unb Übeln ©etter oerwahref. Der ijerrQ3a*' 
ron unb ^rdftbent (Earl (Eronffebt, welcher biefe TCrt jui 
^Pfknjen auf bem foniglid)en ©ute Johannisberg *>«>■ 
fud)t, unb beren SKicbtigfeit erfahren hat, fann folcbes be*< 
jeugen» 

2» ©iflman auch naebgehenbs ©leben in ©e^of^e, 2öei» • 
ben u» b. gl» ©teilen pßanjen, ohne fte an bie Saune $u fe« > 
|en, fo ijf bie 33eforgung, bafj ihnen baS 33ieh feinen ©dja* 
beit t^ut; auch eine ber t>ornef)mf!en bep ihrer übrigen ©ar* 
tung» ©enn man mag fte aueb fonfl noeb fo wol)l warten, 
fo wirb man feine Sftüfje vergebens anwenben, wenn matt 
fte nicht oor SKinboieh unb 3^3en in 2(d)t nimmt» Daher 
ifi es nicht fo t>ortf)eill)aft, fte auf baS ebene Selb $u fe|en, 
ob biefes gleid) bejfer febeinen mod)te, unb ob man fte gleich 
mit Saunpfahlen umgeben wollte, fonbern es ift faff ftebe* 
rer, fte an Unfybfyen, in©iefenunb2(ecferflu pflanzen, bie et¬ 
was fjod) liegen, unb ba Heines nicht recht wad)fenbes bün- 
nes ©ejlrducbe (lebet, bas boeb nie $unt gehörigen ©aebs* 
t§um gelanget, ober fonberbar genutet wirb» 

g» ffienn man an erwähnten £ol$pld|en auSerfehen 
f>af, wo bie Sidjen flehen fonnen, bajj fte auf 30 Sllctt oott 
einanber fommen, naebbem es ftd) febiefen will, unb babep 
einiges junges Siebten» ober Sannenholj (leht, bas ungefähr 
eines ©anneS 8u§ biefe ijl, fo grabt man btd)te bep btefern 
Sid)fen= ober $annenholje eine ©rube, befonberS fübwarts* 
Die ©urjeln oon biefen S3dumen, welche im ©ege fepn 
fonnen, hauet man ab, ba|j bie ©rube ihre ooflfommene 
©eite befbmmt, ttacbgehenbs oerfebafft man ftcb bienlid)en 
oerfaulten Dünger, ber mit alten unb oermoberten Tlmei» 

fenhau- 
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fenhaufen vermengt iß, meldje man in ©albern ßnbef, unb 
bte bab beße Srbreicb für bie Eichen geben. 33on btefent 
vermengten Erbretd)e t^nt man in jebe ©rube eine fjalbe 
iaß, von ber ©roße, wte bte dauern in ©eßmannlanb im 
©ommer auf eine gul)re nehmen. 

Äber in Ermangelung oerfaulten £)ungerb, fu^rtman 
eine ^uldnglicbe SHenge folcber 2(metfenl)aufen, wie id) er* 
wabnt habe, ßerju, bte auch alfeb allein aubmadjen fomten, 
wenn fie mit ber Erbe ber ©rube vermengt werben* 

4* 9?acbgef)enbb fe|t man bie Sieben in erwähnte ©ru» 
be, o^ngefa^r i| 53iert^eil oon bem Eicbenßamme* SRacb* 
bem man ftef)t, baß bte 2(eße non gid)fenßdmmen fangen, 
barnaef) grabt man bie ©rube, fo baß biefe 2(eße ben jungen 
Eichbaum, ber in biefer 2(bßcbt in einer gehörigen Entfer¬ 
nung non ber Siebte gefeftwirb, bebeefen unb befebirmen* 
SEftan führet biefe gicbtendße auf betjben ©eiten beb Eich- 
fcaumeb, um ißn an $wet) btb brep ©teilen beb ©tammeb 
jufammen, boeb fo, baß fie nicht bet) ßarfem ffiinbe reiben, 
unb ben Eichbaum befeßabigen fonnen* ^ieburd) ßeßfber 
Eid)baum bor 93ieß bebeeft, bab nicht geneigt iß, an gicb* 
ten ober bannen $u wtgen* ©ollfe man aber boeb einigeb 
97ad)tbeil befahren, weldjeb ißm bon Riegen fonnte $ugefü* 
get werben, fo fann man einige Bornen« ober ^imbeerbüfebe 
nehmen, unb fie ringb um ben Et'djßamm fe|en, wo bie 
gicbfendße jufammen gebunben ßnb* 

5, ©ollte eb fidj ereignen, baß einige biefergiebten* ober 
Sannenbaume ju biebte 2(eße ßdtten, fo fann man einen 
Sl;eil babon abßauen, bamit ©onnenfeßetn unb Siegen nicht 
gan^lid) abgeßalren werbe* 

Oben, wo ber Et'dje £rone $u ße£en fommf, ßauef 
man biefe Sanne ober giebte ab, bamit bie Eiche ba frepe 
iuft bat* ^ 

6. Dfefeb Eidienpßanjen gefehlt ^erbße, bib in 
bie £dlf:e beb Dctoberb, ober fo lange bie gute ©ttterung 
foldjeb juldßt* 9)fan fann eben bie Arbeit im grul)jaf)re 
vornehmen, wenn bte Erbe $um ^Pßanjen fd^ig iß, ba man 

’ . benn 
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benn bie ©ruben baju im .gerbge mad)t, unb int ©infdc 
ermabntermagen bienlidjen ©ünger jufubret. ©enn fte cm* 
gefegt fmb, gießt man einen firner ©affet um ben©tamm, 
«nb wenn ein troefner ©ommec einfaflt, ig es gut, biefe 
fo wohl, als bie tm ijerbjle gefegten, fo oft als notgtg, ju 
wdjfern, 

7* 3eben ©er*-- obee ‘Xprilmonaf muß man naebge* 
£enbs biefe Q5dume beftebtigen, unb jährlich pu|en unb ab* 
warten, ©inb Tiefte an ihnen herauSgemad)fen, fo fdjnet* 
bet man folcbe hart an bei* Dvinbe mit einem fd)arfen ©ef* 
fer ab. ,gaben bie Siebten* ober ^annenbdume, bie etwas 
nahe an ben Sieben ftegen, all^ufehr jugenommen, fo, baß 
bie Sieben baoon ©ebaben empftnben fonnten.V ober tgnen 
iuft unb Siegen benommen mürbe, fo muffen fte abgefebnit* 
ten unb $um ?beil ausgerottet merben. 

8. Stad)bem man foldjergegalt einige ^a^re fortgefafj* 
tetr bat, fte abjumarten, unb bie Sieben $u einem bauerbaf* 
ten ©aebsthume gelanget finb,aucb tgre ^Bur^eln mof)l unb 
fcollfommen jur Sefligieit gelanget fmb, welches in 6,7, bte 
8 Sauren gefc^iegt, fo bebauet man werwdhnte S*d)ten»ober 
2annenbdume rings herum, nabe btp ber Srbe, baß fte ba* 
burd) perborren ; aber bod), wenn e$ nothtg, ein ober eitt 
9>aar3aht bürre bep ben Sieben geben, unb einigen ©^ug 
geben Tonnen, bis man fte ju 23renn§olj ober anberm ®e« 
brauche wegnimmt* 

Sen 3 Svaebmonat, 1749. 

iii. 23ev* 
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III. 

53 er fu d) 
»Olt 

(Stellung bet 
Dep Der Stoßarbeit, 

»ott 

$t tt i> r e a £ <5 m dt t a r e 
eingefanbt* . .'• 

tue dornte ijt eine Süte bon ©ifenpfaffen, cm ber 
untern ©eite jTad) unb oben runb, burd) welche 
bepbe 33älge iufe fn ben Ofen blafen. 3$re Öeff* 

nung nad) bem Ofen ju muß fo roett fern, ober »te(me^r 
anfangs etwas enger, als eine »on ben Oeffnungen bes 33al« 
ges, weil fte bepm ©ebraudje burd) 'Wufretgen bes ©ifenS 
etwas weiter wirb* 

*$ie£er gef)6rt ^uerfl bie ©ejlalt unb bie 2C6meffungett 
be$ Dfenö $u befebreiben, ef^e man »Ott ©tellung ber gorme 
in einen folcben Ofen reben fantt. ©in ©cbmel^ofen (öu* 
iu^ugn) wobon f)ie bte Siebe ijf, tfl an ber 33rujl fo breit, 
fo biel $änge er bon ber gorme bis an bie 33ruft fyat. Spitt* 
ten an ber gorme ijt er etwas fdjmdler, uttb bie ©den finb 
§inten$u abgerunbet, oben ^tnauf neigen ftd? bet>bc ©eiten* 
mauern etwas jufammen. Sie J?of)e ber 33rujf über bie 
wagred)te itnie bev gorme, ijl 2 bis 2\ ©Ile nad) 93erfd)ie* 
ben£eit ber Srjte, bie gefcbmeljet werben fotfen. Sie 33rujl 
fo wol)l, als bie i^intermauer finb inwenbig lotrecht* Ser 
Spmt) ifi innerhalb ber Söruff» 

o»me 
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$)ie ©eite eines folgen Ofens muß bem ©ebldfe ge» 
maß fepn, baß fein ©r*f an ben ©eiten uttgefchmeltf liegen 
bleibet, unb auch bie dauern, wegen allju fleinen 3uiumS, 

fcfymeljen, in 93ergleicbung mit bem ©ebldfe nid)f Per* 
brennen, weswegen fie mit Sr$te recht $u Perwal)ren fmb* 
©enn ber Ofen fo proportionirt, unb bas Qrrjt fo aufgetra» 
gen ijf,baß fo oielbaooit bie©auern ^erabge^et, als ßepor 
bem Verbrennen 311 fehlen,, fo fcßmeljef bie £i|e ber 
SRnuer, bie fie befommt, nachbem bie Arbeit ein ober $wet> 
mal 24 ©tunben gebauert hat, fajl fo bielSrjt als bieÄo§» 
len felbjt* 

©ulubrufet heißt in $ahlun unb bep anbern Tupfer* 
werfen bie Äobarbeir, bas erfte ober 9iol)fd)mel$en, ba 
einmal gerojleteS ober rol)es ©rjt $u Svohflein gefchmeljt 
wirb, alle Vergärten aber in bie ©cfylacfen gefjen, unb bie 
©etalle mit bem ©djwefel, ben fie bep fid) fuhren, fiel) pon 
ben ©d)lacfen abfonbern, tf)rer großem eigentf)umlid)en 
©djwere wegen, ben unfern SXaum einnehmen unb Svohfietn 
genannt werben, £>iefeS ift bas pornehmjle ©cßmefyen 
beprn ^upferwerfe, in Tlbficßt auf bie hoffen, bie Vergär- 
ten jum Verfchlacfen $u bringen, jumal wenn fie |lreng» 
ftößig finb, Siacßbem bas ©r$t in Siohffein gebrad)t i|l, 
finb bie größten Sofien überflanben, wenn ber Sto^fietn ei¬ 
nen $upferge§alt fyat, ber fid) beraube Perlolmef; außer* 
bem i(l bie 2(usf6berung eines folgen Sietes unb alle Arbeit 
babep Pergebens *. 

Unter ber Stellung ber gorme perlen bie ©cßnieljer 
bornehmlich, wie ihre flache untere ©eite liegt, ob foldje 
wagrecht, ober mehr ober weniger hinein nad) bem Ofen ju 
geneigt ifh Sep perfchiebentlidjem ©chmeljen, ©armachen 
unb anbern Arbeiten, i|l biefeS gan$ perfchieben, 9Kan fjeißt 
• me§r 

* 3n @d>lüfer£ Unterrichte pon §üttemperfen 102 £ap ffa» 
bet man bas Äupfererjtfcbmeljen $u gablun befebrieben. 
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mehr geneigt, wenn bie gorme niedriger unb weniger ge# 
neigt, wenn fte hoher fielet* 

Q3ep ber Stoßarbeit, t>on welcher ßier bie Siebe iff, muß 
bie gorme nicht mehr geneigt fepn, als fo oiel, baß ein we* 
nig SBafler, welches man auf ißre ebene untere ©eite gießt, 
langfam, boch afle^eit in bem Ofen hinabrinnet, ©tdrfere 
Steigung ber gorme giebt mehr ffiirfrmg auf bie öfenbrü* 
eße, unb weniger auf bas, was gefcbmefyt werben foll, 

2iber hier t>erfleßt man unter hohem‘ niebrigerer 
Stellung ber gorme, ihre lotrechte jjohe über beit ©chla# 
drenablauf, ober eigentlicher ju reben, bie höhere ober niebri- 
gere Vorrichtung bes £)fenheerbes, oorne, wo bie Scharfen 
ablaufen, * 

SKadjef man bas loch in ber Vrujlmauer unten 6epm 
Jjeerbe, woburch bie @d)lacfen ablaufen, ba$ ©ct)lacfen# 
äuge, wie es genannt wirb, oben etwas fw&er/ bie wag# 
redete iinie ber gönne, bie $ante bes .ßeerbes aber, welche 
ber ©runb ber Q3ruft iß, ein gut ‘SIkÜ tiefer, fo fann man 
ben ©chlacfenablauf wdhrenbeS ©chmeljens, nach erforbern 
hbher unb niebriger machen, nachbem man bas ^cerbgeflühe 
oerminbert, ober vermehret, ©oflte bas ©chlacfenauge 
bep niebrigem Abläufe ber ©d)lac!en $u groß in ‘Hnfehung 
feiner fyofye fepn, fo oerßopft man es oben leichte, entwebec 
mit ben ©cßlacfen felbfl, bie man ba ft|en laßt, ober mit 
einem ©teine, 

34) will jweene Verfucße anführen, bie ich h^on 
macht h<*&e. 

$)a$ erjlemal warb bie gorme burch llnadjtfamfeit bc$ 
©djmeljerS auf eine ungewöhnliche £6he, eine halbeQrtfe 
über bie oorberße $ante bes ^eerbes geßellt. £)a gten» 
gen acht ©chiffpfunb, hartßüßiges (rrogfmait) unb quarß« 
ges ©rß, jebe 24 ©t, burch Oen Öfen, nebß einigem 3ufa* 
£eoom gluß, ber aus $alf unb Äupferßhlacfen beßanb, 

jugleid; 
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jugleid) mit ben ©djmeljfohlem ©ie ©djlacfen n>m-m 
ganj $df)e unb btef, unb rönnen nicf)t aus bem Öfen, fonbem 
fte muffen mit bem ^afen berauOgejogen werben, woburcf) 
t>iel Stößern aHe^etc an ben ©djlacfen fangen bleibet, wie 
audj £ier gefeite, unb biefer 9vof)|lem gejjt baburcf) ber-' 
loren. 

©a$ jweptemal warb bie gorme nut. e(ne q3fert^etr- 
ede über be$ ^eerbeö SJorberfante geteilt. SKan fe|te 
in 24 ©tunben 14 ©djiffpfunbe eben bergleicben ö:r$r mit 
fo Diel Slug unb $o£len als ba$ erffemal burd) ben Öfen* 
©ie ©djlacfen waren fo fltigig, baf} fte oljne einige ^uffe 
in ben ©djlacfenfumpf liefen unb feinen SKofjjtein bet; ftd? 
Ratten* 

©ie 'Mrten, bie bepm ©djmefjen jdlje ftnb, geben folg«* 
lieh me£r Stafe, als bie leichtgügige* 

hieraus folget: 

t* ©aß eine fjofje ©teduttg ber gorme im Öfen fomoljl 
in TCbftcbt auf ben Aufgang ber $ofjlen, als Sßerlujl an 
öfenbrüdjen fd;dblid) i% 

2* ©aß bep ©djmeljung flrengßüßiger Tirfen, bie gor» 
me etwas ßofjer flehen muß, als bet? leidjtßußigen: ©onjt 
fyun bie ©djlacfen ©ebaben, bie fidj gegen bie anbere ^an¬ 
te ber SKünbung ber gorme fe|en, unb bie Unternafe ge* 
nannt werben* ©iefe muß im ©djmeljen gar nicht leiben, 
fcenn wenn fte groß wirb, fann fte ben Öfen gänzlich Derfe- 
|en* QBenn bie gorme hodjßens ein SSiert^etl über bie 
©djlacfen im beerbe liegt, iß es rerf)t, unb ba muß ein 
aufmerffamer ©djmeljer nach unb nach bie Unternafe fort* 
ßoßen fonnen, baß fte feinen ©(haben tfjut* 
fji 

3. $e tiäfiet' bie g-omte ben ben Scblacfcn liegt, bedj 
fo, bog fie nidjt bis an bie Socme (leige, bc(lo gefegroinber 
unb beffer ge§t bas Scfymeljen, wenn nidjt viel fegroerflügi* 

ge 



fcet) t>er 9fo{jar6cit. 193 

ge ©r$fe gefdjmefjt werben, bei) melden man ber SHafe m» 
gen 25efd)werung §at* 

4. ®od) i(l f)tebet) in 7lcIjt ju nehmen, wenn blepfjafttge 
ober fe^r fupferceicfje ©r^te, ober auch folcf)^ bie gerne pie( 
burre fd)wefelanrte SKoljfteme geben, gefcbmel^et werben, fo 
tft eö md)t$wi§e, baß bie ©cßlacfen bte an bte $orme £in» 
auf jlef)en, weil baö 2Met), beffen 93erluft ©cbaben ijl, ba 
wegbrennef, wenn ba$ Tupfer fod gefetgert werben, wie ftrf) 
gemeiniglich bep folgen Stuten bte ?!ttül)e verlohnt. ©aö 
2Mep t^ut auch gute ©teufte bep ©armacfmng be$ Tupfers, 
wenn ntd)C alljubiel babep tft. 

©iebürren, unb bom naf)en ©ebldfe fjart getriebenen 
£Xof)fteine, biefer ©qfe werben aud) atf^u fd)werftüfttg auf 
bie 3Benber6fte gebracht ju werben, bemt je mein* ©d)we> 
fei im 9to(jftem ift, befto leister brennt er bepm 9v6ften 
fort unb ©egent^etlö* 

S)en 3 25racf)m. 1749. 

91 &d)n>.%bb XI» 1111. j)au& 
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im. 

Jpau0tt)trt^licl)ct' 23et’fudj: 

2<utt>* ebec gfugßaticc 
(Land-eller Flyg-Hafra) 

au$ 

3Ufemt>e ju wrtmfcn, 
t>on 

^ e mi 3 a c. <5 t o ft e e it. 

fe Siebente grage im erjlen 93iertfjei(jaf)re 1743 tß: 
rote man ben landaber auf bie (eid)tejle Titt au$ 
Tiecfern, weld)e bami't befdjweret finb, dtWrotten 

fann? £)ie TXnfroort hierauf iji, baß es unter bie verlorne 
$unjle gehöret, tiefes tlnfraut böfltg auS$urotten, weicßeS 
biel ef)er reifet, ate $orn ober Jjaber, unb gleich barauf aus» 
fafft unb ftdj feibff faet, aud) nacbgef)enbs fo unbefd)dbigt 
auf bem Tiefer {(egt, als einÄinb in feiner 3)?utter£d)ooße, 
wenn es nid)t 00 m 93iel)e öer^efjret wirb: beim ob ber vtjerb jl 
g(etcf) feuchte, ber ©inter unbejidnbig unb ber gru^ling m* 
angenehm tft, fo liegt es bodj, wenn bas gelb foll befMt 
werben, in feinen rauben unb garten ©d)alen fo frifd) unb 
troefen, als wenn es auS einer ©d;eune genommen wäre. 
Tiber bafielbe einigermaßen ßu bdmpfen, unb if)m feine 
9Kad)t ^u benehmen, tji bie Dlocfenfaat bienlid), benn je öf¬ 
ter ein Tiefer mit Oiocfen befdet wirb, bejf oweniger ©d>aben 
leibet er Dom Janb^aber. %d) f)abe auf einem Tiefer jwo 
Sioefenfaaten in bie eine ijdlfte gefdet, bie anbere djdlfte 

aber 
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aber bejldnbtg $u ©erffe gebraucht. Sa nun ber gatt^ 
tiefer mit ©erjie befdec mar, unb bte ©aat in bie 'Herren 
gütig, jeigte ftcb faum ein einiger ©cengd ianbhaber an 
ber ©teile, mö jupor bei* SKocfen gemefen mar, aber auf ber 
anbern ijdlfte war er in großer $ftcnge, bod) mo fratfe 
Ttefaat ijl, fann man ukpt alles mit Siöcfen befden, 
aud) i|l nicht alles gelb bm Sfacfenfaat btenlich, benn bie 
Nieder, bie lattgft an gdunen hinliegen, maget man nid}t 
mit 9cocfen ju befden, weil ber $ufammengemebene ©ebnee 
manche griihfahre l<mge an ^en 3mmen ju liegen pflegt, 
unb ben $voden erfdufen fonnte. ©in morafifge ©r* 
be in Adlern pflegt lange fauer $u bleiben, ba£ man bie 
Svocfenfaat ba bid)t mit 3Tul$en brauchen fann, auch menn 
man ©raben bafelbjt jum Trieben gemacht §at, befonbers 
menn ber Ablauf nicht ^länglich iß. Tin affe btefe ©teilen 
mu§ gmhlingsfaat gefdet merben, mo ber ianbjjaber oft fo 
flarf ijt, ba£ er bie gute ©aat gar perbruefet, SiefeS ab. 
^umenben, habe ich tm Tiprtl, fo halb als möglich mar, unb 
bie ©rbe fo troefen marb, ba£ icf) bie ©ge (jjarfpen) brau, 
eben tonnte, ben Tiefer aufgeeget, unb t'hn baburd)^u locferem 
unb $u jeittgerm unb gefchmtnberm Sadjstlmme bes £anb* 
haberS gefehlter gemad)f, barauf ich benn, nad)bem er mof)i 
aufgefommen mar, im 9ftap (örafovn) gefdet, unb folcbeS 
niebergearbeitet, unb jrneene ober brep ?agc barnacb baru. 
ber geeget habe, fo, ba£ er baburd) großen Shells perberbt 
morben unb perfaulet tf!. Sod) je rroefner ‘Setter btegeit 
über gemefen i|t, bejlomehr hat er fid) perlobren. Tibet bar* 
aus, bah w im 35rad)felbe (larf auffommt, iß nicht ^u fol* 
gern, bah cc 3ahr darauf im ©aatfelbe perfcbminberc 
mürbe, tote ich felbjt mit meinem ©d)aöen erfahren habe* 
Senn 1746, nachbem bas gelb mar brad)e gelajjett morben, 
fam er fo btefe auf, als rndre ber Tiefer reich unb überfTüht'g 
bamit befaet rnorben, ^d) beßellte bas gelb barauf, ba er 
benn anfehnlid) auffam, bod? nicht fo ^duftvj afo jupor. 
9Tad) bem britren pflügen mar er fchr perminbert, aber 
nach bem pierten jeigte er ftd? nid)t flarf mcht\ Sas Jahr 

9T 2 1 barttad) 
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barnadj fdete icb j;u unsrer gewöhnlichen ©de;eit im Wittel 
beß Tiprilß brep ‘tonnen övdfovn in t>aß locfere moraßige 
(Srt^reicb, wo er ßcb baß JJaßr $m>or im Anfänge fo anfe£n* 
lid) gewiefen ^otte, unb meinen ©ebanfen nad), naebgebenbß 
betfebwunben war; aber id) erfuhr baß ©egentheil, beim 
biefeß Unfraut warb fo flarf, baß id) alleß ^ufammen mußte 
bauen laßen, eße baß (Srafovn) $ur 9veife gefommen 
war, bamit nirf>t ber ianb^aber gan$ auf ben Tiefer ßel, 
barnad) befam id) bepm Tiußbrefcben einige Sonnen elenbeß 
23ra^forn, aber achten Sonnen fanbßaber. ©amit id) 
nun meinen ©djaben einigermaßen erfetjen n'tod)te, wollte 
icf> $u (Srfparung beß guten ©etreibeß oerfueßen, auß lanb* 
£aber 25ranntewein $u mad)en, unb biefeß gefeba^e auf fo(- 
genbe Tirt: 3^ fecbö Tonnen in bie ©cbeune $u troef- 
nen tragen, naebgebenbß auf ber Senne brefeben unb Wor¬ 
feln , unb befam bafauß nur bier Sonnen fanbßaber. ©er 
Tibgang beßanb barinnen, baß er burd) biefe Tirbeit feine 
langen hülfen unb raußen ©palten berloljr, unb ficb alfo in 
bem tSReblfaße beßer jufammenpreffen ließ» ^cb berfußr 
aber bergeßalt mit i^m einmal, baß er ficb beßer foiite maß* 
len laßen, unb benn, weil man oerfuebt hat, baß auß getroef* 
netem ©djrote beßerer unb hdußgererSJranntewein wirb,alß 
auß robgemablenem, (Sine Sonne biefeß fanb^aberß gab 
mit 3ufa§ acb* können Walj, neun bannen wolßfcbmecfen* 
ben unb guten 53rantewein* 

Sen 3 £>eum. 1749- 

v. 
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V. 

25efcbm&ung 

t>e$ 

@e6tau<j)e§ feer 5toi$o#an$ *, 
wenn für fte 

gtfc^^aufer an ^eerbufctt ober ©een 
im £ant>e erfcauet roeröett, 

33om 

Jf?etrn Pfarrei’ 3of).. 3tffröm 
dngefanbL 

i, §. Merans, Linn. Faun, 113. 2\orfogel wfrb unter bie 
©eeoogel gerechnet, bie Pon gifcben leben, unb §at 
er t>or anbern eine fonberbare litt, bte 5*ifd)e $u 

jagen unb auf ben 0ruttb treiben, e^e er fte mit 5$ortf>eÜe 
fangen fantt. Mergus, Linn, 114. Pracka unb Anas, Linn. 
100. Knipn, tf)un aud) gute $)ienfle, aber ber 0c^vecf vo* 
gel (©fräcfan) tf)ut £ierbep baö meifre. 

2. §. 

®ie ‘Jaudjerqanö gefje im ^erbjte an bie @ee, wenn fte 
ftcf> mit Orte ju belegen anfangf, fommt aber im $rüf)ja§rß 
jurücf, gegen bas ®nbe be$ 9)iar$eg, ober ben Anfang beö 

9i 3 Aprils, 

* fte jurn gifcbett mißliche §)iett(le leiflfen fanti, tff f$oit 
in tiefer 2ibb. HI 25.196. erinnert worben. 
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Aprils, ba fte gan$ mager unb abgewogen iff* Stach 2 ober 
$ wöchentlichem Aufenthalte in ihrem gewöhnlichen Suilte* 
pla|e eilen fie fort, il)r ©efcbled)te ju vermehren, ohne einigen 
SDienfl mit gtfepen ju erweifen. 

3» §* 

5Öenn Me 'Jaucherganß biefes verrichtet h<*t, unb mit 
ihren jungen gegen ben ^erbfl ^urücfe fömrnt, fo weifet fte 
ihre ^ehenbiafett, bie gifebe vom <2Baffer unb ianbe in bie 
5iefe hinauf unb in reinen ^Soben $u jagen» £)ie S36ge( 
legen fiel) in einer iinie über bie ©ee, mit einigen ber Aelte* 
(len, bie fich vorne im ?rupp halten, bergeflalt, baß erntet! 
ber übrigen ftcf> unter ®affer fairen, inbem fie befldnbig 
taueben, ein $1)^ oben auf bas ®affer mit ben glügelti 
fchlagen, baß £uft unb SSaffer jufammen einen Bonner 
machen, wie wenn ein ©ewitter fachte hmroffet, unb gleich* 
fam viele ©cbldge gefdteben. 3bie alten gtfd)e achten bie» 
fes ©epoltere nid)f, fonberit gehen t'hren ®eg fort. ®ie 
jungen fuchen unten fortjuetlen, aber ihre Verfolger fe|en 
ihnen auf bas ^eftfgfle nach, ohne fie im geritigjlen ruhen 
$u taffen, bis fie an bas ©nbe ber @ee, ober einigen Q3ufen 
fommen, wo fie gefangen werben. 3fl ba ein gifchhauS 
für bie gifebe, ba hinunter $u Griechen, fo ift es gut. 23ei) 
folchen gifebhdufern fann oft eine große Stenge gifd)e $u* 
fammengerrieben flehen, welche bie $8ögel nad)gef)enbs fan« 
gen unb unter ftcb teilen. Oft werben fie über ben Scaub 
uneins, unb rüden einanber bie gifebe aus &em Stechen* 
©ie jungen müffen hiebet) meiflenS ben Aeltern ben ^33or* 
jug taffen, ba biefe bes SvaubenS gewohnter, unb bef)enbec 
baju finb. Sftacbbem fich biefe ©d>welger vollgefüflt haben, 
febwimmen fie fachte in bie $iefe hinaus, aber oft fo \eftig, 
baß fte ganje gifebe nach fich im ®aßer (affen, unb einen 
unb benfelben gifd) wohl jwei) bis brepmal verehren fön« 
tten. Auf biefe Art flürmen unfere ‘Jaudjcrgänfe ben gan« 
jen $erbfl burd), vornehmlich wenn wolfidjte unb fchneeid)te 
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$age cuifaffen, bfe überall gte, liegt. 9)?aitd)mal (Men 
fic ifyve fiifyevey an, wie wenn man ein 9Re§e mit $ween 
Firmen auöwirft, unb haben nod) mehr Hvten, tue gifd;e ju 
umgeben, gut vernünftiger ^ufcbauer fann fid> nict)t genug 
tiber bie herrliche gittrid^ung bes ©d>bpfet;6 wunbern, bic 
ftcb bet; biefeu Regeln fp fouboebar weifet* ' 

4. f 

Tfugerbem, bag ber ©cbrecfvogel ftd; mit großer Q5e* 
henbigfeit felbft füttert, ijl er auch feiner guten §ebern unb 
feinet wofrlfcbmecfenben $leifäje$ wegen nüfiid;, vornehm* 
lieb im gndhjafke, ba er in ben Äldnnmgar unb attbern 
fd)webifd;en ©cbeeren mit 9Te§en unb ©d)ieggewehr in 
Stenge gejaget wirb* 9$an fallet i§n ein, treefnet t§n unb 
rduebert ifyn, wie anbere 0dnfe. ©er ein §itet;fyau^ beft* 
|ef, bat feine gaitje ©tnterfpeife, ba er jwo bis bret; Tonnen 
eingefallene gifege befommen fann, bavon ber ©egreefvoget 
nur einige $um io§ne für jebes ^agewerf befommt* 

5- i 
®ie ‘JaucfierganS mug auf ade 21rt befehlt unb in 

©id;erbeit gebalten werbet?, bag man fte weber mit @d;ief* 
fen nod) mit 2(uSwerfung ber 31e$e vor bem gifd) laufe be¬ 
unruhiget, ba fte nicht fo fül^n mehr eintreibet, fenff verliert 
ftd) ber SSortheil, ben fte einem gifd)haufe bringet. SRatt 
hoffet auch, wenn bie ^Scfcf;affen^eit unb ber 33ortheil, ben 
biefer $8ogel bet; §ifd)eret;en bringt, befannter werben wirb, 
fo wirb man ihn fo gerne hegen, als bie H-äfcn von ben 
9}orbldnbern gehegt werben, weld;e bie ©tromlmgsgfcberep 
treiben» 

6. §, 

3u grbauung beö gifd;haufe$ fiebt mau ftd). tmlQcr« 
aus tm ©ommer ober im i^erbge einen bequemen 9Ma£ 
am SKcere,, ober an einer inlanbifd)cn ©ee,t aus, ber $uduf* 

9t 4 ferft 
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fcrfi an ber Sßaffergdcbe liegt, unb wo bas lanb fo gleich 
unb eben iß, bag bas £aus, wenn es niebergelatfen wirb, 
bem ^Soben gletd> frommen fann, 2(n biefer ©teile fdßdgt man 
acht 93fa^fe ein, fo weit unb fo breit, als man bauen will, 
jwo bis bret) Glien über bas ®affer lang, unb fo ßarf als 
gehöriges Sacbholj, welche ^fdfsle als Q5efe(figungen innen 
unb äugen an jeber Gcfe^u (leiden fomrnen, bie mitbenGnben 
fonnen jufammengefpannec werben, nacbbem baS _$auS fcr^» 
tig gewimmert iß* 5Ran bebienec fid> ba$u eines ©tücfeS 
S}o!$, baS $wep ibcfjer an ben Gnben hat, welches mit einem 
©cblagel nieber an bie Pfeiler gefcblagen wirb, bag fie bie 
Gcfen wohl jufammen^alten. 2tuf bicfe 2lrt wirb ber 
©runb für eins ober mehr Raufer gemacht, ba man nach* 
gehenbs am bequemßen im 5öinter baS JjauS auf bem Sife 
bon unbehauenen Rannen ober gicbtenhol^e in ber Sief e wie 
gehörig Sacbhol(}, ober etwas biefer berfertigen fann. Sie* 
fes gefchieht folgenbermagen : 9Jlan reißt eine ^albe ©Ile 
ober mehr, überall um bie Pfeiler ins ©ebierte, auf, bag 
bie Oeffnung gleich für bte ©dnbe bes Kaufes recht wirb, 
bie man baburch nieberfdgt* Unter bem ©ebdube legt man 
gueer über ber aufgehauenen ©teile auf allen ©eiten Sie» 
(en, barauf $u wimmern, unb wenn bas ^auS fertig iß, 
hauet man bie Sielen ab, ba es benn burch ben offenen 
§)lah auf ben Q5oben nieberfinfet* Sie Sefe bes SSBaßerS 
erforfchet man $uoor forgfaltig, baß es wenigßenS bis jwep 
Glien hoch über bie ®anbe bes ^aufes (leiget, nachbem es 
niebergelaffen iß« Sie unterße läge bes Kaufes muß et» 
was ßdrfer fepn, bamit es ftd) recht fenfet« Sachen bec 
unterßen unb ber ndcbßen barauf, richtet man es fo ein, baß 
bie guge anberthalb ^Stert^etl Tlbßanb rings herum auf al¬ 
len ©eiten befommt, bie britte eben fo ; nacbgehenbs aber 
fonnen bie gugeri berminbert werben, fo bag fie oben an ber 
gldche bes ffiaffecS nicht weiter $u fepn brauchen, als bag 
ein OWann feine geballte gauß burcgßecfen fann* Oben 
über bem 8öa|fer wirb bas *$auS h&chßenS hier lagen ge- 

bauet, 
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tauet, fo hoch mit bem ©iebcl, bag bie Sftege bequem ins 
$au$ formen geworfen werben« £)ie $f)üre wirb auf wel¬ 
cher ©eite man wid, gemacht. $)ag £>acb beefet man ^u, 
bag eg im ^aufe recht bunfe( wirb, je bunfler, bego beffer, 
mit gid)tenreigig, gid)tenrinbe, ober fong wag. SKingg um bie 
©dnbe beg jpaufeg äugen f^rum feget man ‘iannenbufche 
mit bem bunnen ©nbe unterwärtg, bag bag J)tcfe geh an 
bie ©dnbe lehnt, ben giften bego begern ©chatten $u ge* 
ben. ©in fold)eg .§aug fann lange getr gegen, unb wirb bon 
4 Leuten in einem ^age aufgefüf)ret, bag bie $ogen habet) fegr 
geringe ftnb. ©enn bag £aug mit ber Seit auf bem 25o* 
ben nieberfinfet, fann ber ©iebel abgehoben werben, unb 
man feget nod; ein $3aar Sagen barüber. 

. : ' 1* §* 

SDie gtfdjveufen, bie im jjaufe gebraucht werben, macht 
man non®eiben *, (jfäljlec) ^afeln ober ©acggolber* 
reifem gemacht. 93on ben ergen gnb fie am hegen, weil ge 
auch am leid)tegen gerabe unb gleich garf ju g'nben ftnb* 
Sttan binbet ge mtt©ieben bon Siegten, ober mit Sag, 
gehn, gmolf big gmangig an jebeg $aug, nad) begen ©roge. 
SDie Dieufen legt man um bie ©dnbe im ijaufe an ade 
©eiten, bag ade Segnungen unb ©ingange neben einanber 
nach ben ©dnben, unb bie j^intertgeile einwärts nad) bem 
^aufe gefegret ftnb. ten $ran$, borne an jeber SXeufe, 
feget man einen ^fogf, bamit man ge wogl am Sobett 
befegtget. Sftadjgegenbg fcgliegt man bie Sgure 5», unb 
bermaegt ge wogl mit giebten^weigen, bag adeö recht bunfel 
wirb. ffienn geh bie $aud)ergang eingedt, fo feget man 
bie Steufen bon ©f. Saurentiug an, big bag ©ig eg ginbert, 
ba man ge benn aufnimmt, unb auf bag funftige ^agt ber« 
wagtet* 

3i 5 8* §. 
* Salix Linn. Fl. Su. 7VZ. ß. 
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8. §♦ 

@o fange ftcf> ber 33ogel fe^en lagt, barf man ba$ 
HmuS ntcfjt auSraumen, meil er auf alles 2(d)tung gfebr, fo 
halb er aber abacreifet ijl, fastn es gefcge^en beS 2lbenbö 
ober bet) $age, menn fein 93ogel mein* jugegen ijl, entme» 
ber täglich, ober beffer über ben anbern lag, 3n folgen 
Raufern fangt man £3arfd)e, 9iotl)augen, ©tinte, ©chlepen, 
2(alraupen, 2(a(e, Rechte, aber menn fm Jjerbjle bie 55rajfen 
anfangen in bas HauS $u (leigen, fo tjl es ein geicben, bag beo 
®inter halb oorf)anben ijl. ©aS für eine 9Kenge $ijchß tu ein 
folches jjauö faitn eingefrieben merben, lagt ftd) barau£ 
fcgliegen, bag tef> bet) ©elegenf)eif ben iDcfober bermid)enes 
3afn* einem meiner $irdjfinber in fein ^)auß folgte, mo ber 
©id)enjlocf mit $met) Dteufen belaben mar, bie überboll ma« 
ren, im Haufe befanben ftcft aud) bid $ijcf)e, bie ftcb unten 
x>hjlecften, unb bie übrigen Sveufen maren auch md)t leer* 
33ie ©mmo^ner beS ^tefigen $ird)fpiels ^ieroon jd^r- 
Itd) $ureid)enbe gifd)e, unb fonnen anbern fo biel, als fte 
für tl>re Haushaltung brauchen, gegen billige 33e$aljfung 
überladen, Sfitan nimmt ftd) bor ©drangen in 2tcf)t A bie 
bisweilen unter bem £>ad)e Hegen* 

9* §* 

©enn bas ©iS im $rüf)jahre aufgefjt, fefet man bte 
Steufen bon neuem mit ^Sort^eile nad) §zü)Ur\t 23arfd)en, 
Sleuttaugen, ^raffen bcp berieichjeit, unb aud> rtad}gef>etib^ 
tm ©omnier aus, nad)bem 3e*t unb ©elegenl)eit es julaf» 
fen* 2iud) bann man biefen gifdjfang in ©een gebrauchen, 
mo ftd) feine Qct)t’ecfp6gel ober 2\ntpor pnben, menn 
Treber, gebacfene gifchfuchen, u* b* gl* ins gemorfen 
mecben* • - 

' io* §* 

' ©in neues $ifcbh<wS tjl nicht fo gut als ein altes, eben 
tote alte 9le|e beffer finb, als neue, meil biefe erjl einigem 

magen 
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maßen an bat ^abcn abgenuhf warben, unb bat ©eegerud) 
an ftcf) nehmen muffen. ®enn e6 aber bie gifd;e mehr fmb 
gewohnt mürben, fid) unter ein foldjeö 511 begeben, wo 
fie aud) gerne ©chatten oor ber ©onnenfn^e, unb ©d)irnt 
ttor ader Beunruhigung fud)en, fo fangen fid) in folchen 
Raufern immer mehr $ifche, je alter fie werben. J£uer$u 
fomrnt auch, baß fleine gifdje t>on bem ©aamen, ber jdhr* 
lid) ba herum in bas Sietftg gelegt wirb, fid) gleich bom?(n» 
fange gewogen, ba herum ju bleiben, unb mit ber ßeit jurn 
gangen taugltd) werben* 

11. §. 
5Bemt man biel gtfehe auf einmal fangt, unb fie nicht 

ade reinigen unb einfal$en fann, fq fann ba$ ©infamen mit 
©d)uppen unb ©ingewetbe gefdjehen, nur erforbert e£ als« 
benn etwas mehr ©al$. $)aoon behalten fie ihre fettig* 
feit, unb finb ganj weiß, wenn man fiefiebet, auch fef)rmohf» 
fehmeefenb. ©onjf fann man einen foldjen gtfd) mit ©af$ be* 
fprengen, nad)bem er gereiniget ijf, eilt wenig außen troef* 
nen, unb nadjgehenbs noch weiter im.warmett Ofen borren, 
fc half er fich bas ganje ^ahr. 

S)en 9 ©ept. 1749. 

VI. 3u< 
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VI. 

Sufag 5ur UntciMuhg 

»rnn SRinbec* unb UcCuTjcfjmrfäcn 
6ee 

iputtcn^cmcrfcn bep ^ammertoerfen, 
Dom Jjammerfjerrn 

3ona# 'Cinfefortf* 

it ermahnter Unterfud)ung £abe td) gemiefen, baß A 
burd) fein Uebermarmen Winbereifen befommf, ba* 
gegen B burd) fein WinberwdrmenUebereifen erhalt; 

2lud) baß A fein Winbereifen burd) eine gewtjfe Abgabe 
fantt erfe|t bekommen, bie B if)ifi bor jebe 24 ©tunben Ueber« 
fd)me!\en ju geben fcbulbig ijh Tiber eß £ättc }ugleid) follen 
gemiefen werben, baß bei) fo befd)affenen feilen beß 58dr* 
menß, A fo nie! <£r^t fcbulbig bleibt, fo Diel $u feinem Win* 
bereifen erforbert mirb, unb B fo oiel $u fobern £at, alß ju 
feinem Uebereifen gehöret* ©iefeß nun bemeifet jicb folgen* 
bergeßalt: 

58enn nad) bem 15 ?(6f* ber Unterfudjung, baß (£r$f afß 
burd)gangig non einerlei 33efd)affenf)eit angefe^en mirb, fo 
lange baß ©eblafe bauert, fo muß baß aufge^enbe £r,$t ftd) 
Derbsten, wie baß Gtfen, baß barauß fommt. $)arauß 
folget weiter, baß meljr (£r$t $u einer großem Wenge, unb 
weniger ju einer geringem Wenge Sifen erforbert mirb5 Unb 
ba man bepm Uebermarmen weniger Sifen, unb bepm Win« 
berwarmen me£r (£ifen, alß gehörig, erhalt, (25. §. ber Un« 
terfO fo muß aud) weniger (£r$t bepm Uebermarmen in eben 

ber 
* 6-1. Duartat jefcigen 3aj)re& 
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her 93erf)dltniß, in ber fid) bas SJtinbereifen beßnbef, unb 
bepm SRinberwdrmen me^r Srß m ber 93erhdltniß be$ 
UebereifenS aufgef)en. hieraus fann alfo nid)ts anbers fol« 
gen, als baß A, weldjes bas Ueberwdrmen macht, fo m’el 
Srß fd)ulbig werben muß, als fern SRinbereifen betragt, unb 
tag B fo viel $u forbern hat, als ju feinem Uebereifen ge« 
höret* 

5Beil nun bes einen SRinbereifen fo viel befragt, als beS 
anbern Uebereifen, (23. § Unterf.) fo muß auch bes einen 
©djulb fo groß fepn, als bes anbern jörberung. 

SRan fleht alfo hieraus, baß, wenn j. (£. 1 faß ©rß ju 
1 ©d)iffpf* Sifen erfobert wirb, fo folgt, baß, fo viel ©d)iff* 
pfunb Sifen B mehr befommt, als es haben feil, fo viel laßen 
©rß weniger für A aufgehen, als aufgehen folften, berge« 
ßalf, baß, wenn ber §aff fo iß, baß B 1 ©djiffpf* ©ifen für 
jebe 24 ©tunben Ueberfcßmelßn abgeben muffe, baburcb bas 
SRinbereifen für A ju erfe^en, fo muß A bargegen 1 laß 
©rß für jebe 24 @t. feines SRinberfcbmeljenS abgeben, ba« 
burcb bas ©rß, bas bem B ju viel aufgeht, $u erfe£en. Unb 
wenn bas ©rßheifen weniger ober mehr iß, als 1 ©cßiffpf* 
fo muß aud) bas ©rfe^erß ficß in ber SJer^dltniß vermehren, 
ober verminbern* 

fftacßbem nun barget^an iß, baß A bet) feinem Ueber* 
fdjmelßn ©rß fd)ulbig bleibt, welches aud), wie flar iß, fo 
muß fjanbtfßeret unb $ugerid)tee werben, wie es feon muß, 
e()e es in ben Ofen fontmen barf, ndmlid) geroßet unb ge« 
pucßet, unb weil fold)es,ohne nod) bas guführen bes ©rßeS 
von ber ©rube $u rechnen, baßi A aud) verbunben iß, von 
ihm nicht ohne Äoßen fann bewerfßelliget werben, fo fcßeinC 
es, als müßte A gleichfalls für bie $oßen, welche noch auf* 
juwenben finb, eße noch ©ifen aus biefem ©rße erhalten 
wirb, unb bie in “kblohnen ber jjüftenleute wegen ber Q5e* 
fchwerung bie fte haben, es aufyutragen unb bas ©djmelßn 
$u beforgen, haften muß, b. i. A muß auch b*n lohn für 
bas Uebereifen geben, bas B abjugeben hat* 

©as 



2o 6 3ufag 5«r Utttcrfudjung 
©aS bfefe Äoffen bcfrtfft, fo fatiti man nicht fdugnert/ 

tag A ba$u oerbunben mdre, menn ber io§n in ©dffffpfunb« 
^aglen für baS (Eifen, bas erhalten mirb, gegeben mürbe« 
Senn menn es unlaugbar iff, wie es fer>n mug, bag eie 
nefjmung an affen Äoffen, maS ge aud) für Kamen gaben 
mögen, melchc bas 0ebldfe erfobert, auf besten Seiten in 
ber Sergdlfnig fielen mug, in mefcf)er bie redeten ©dr* 
men Streife liefen, fo muffen aud) bie iognungefoffen in bie« 
ffr 33ergd(tnig fielen* golglid) menn biefe hoffen in ©dffff* 
pfunb^aglen (Eifen begehen, fo mug A bie ’Mblognung eben 
für bas (Eifen tgun, bas es burd) fein Uebermdrmen bepm 
©ebldfe $u menig bekommen gaf, unb B enfffeget fid) gegen* 
tgetls einiger 2(blognung für Das (Eifen, baS es bu,rd) fein 
QKinbermdrmen 511 rn'ef befommf, unb btefeS iff fo oief, als 
foffte A bie 'Hblognung für bas Uebereifen geben, bas B jmac 
mad)f, aber an A abgeben mug. SKan gegt aud; hieraus, 
tag, menn bergfeid;en ‘MblognungSart im S5raud;e mire,ber 
(Einmurf, ben man biefermegen machen fann, oolffommen 
richtig fepn mürbe* Sa aber bie ?(blognung nach ber £a* 
gejagt bes@ebfdfes gefehlt, fo paffet er nicht gieger. Sem 
ogngeadffet miff ich bocf> unterfuchen, ob A burcf; fein lieber* 
mdrmen etmas bei; ber (extern unb gebrauchten 2lblog* 
nungsart fchufbig mirb; unb biefeS folget nun. 

©eil geh bie 'HbfofjnungSfoffen befagtermagen bepber* 
feitig mie bie rechten ©drmenstgeile oergaften muffen, unb 
bie gebrauchte 2(bIognung für jeben Sag bas ganje ©e* 
bldfe burd) oon einer ©roge iff, fo iff flar, bag bie ©ebldfe* 
jeif für jeben fo grog fepn foff, als biefe 93ergdlfnig erfoberf* 
@inb nun bie ©drmenstgeile auf bepben ©eiten bie red)« 
Cen, fo fonnte auch ein jeber bas ©ebldfe in biefer SSergdltnig 
nugen. folglich mug jeber bie Hblognung für fo groge 3eit 
bes ©ebfdfes geben, als er es nugen ionnte, im ^aff fein 
©drmenstgeil ber rechte mdre. ‘Jfber bep einem ©ebldfe 
ge^t es mit ber Wohnung bcrgeffalt ju, bag ge für fo oief 
Sage, a(S bas ©ebldfe mieflid) bauert, gegeben mirb : ©ol* 
cgergeffalt mug man unterfuchen, ob bie £eit, ba A bas ©e* 

bldfe 
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blafe mirflid) Qc6rauc^ef, bet) b offen Uebermdrmen großer 
ober geringer ift, alß bie 3eit,ba eß baffelbe bet) feinem red)* 
ten ®armenßtf)eile braunen fonnte» 23eßnbet man, baß 
biefe gett $u groß ifi, fo qiebt eß $u biel3lblof)nung,unbfann 
ba megen beß Ueberfd}uj]eß etmaß forbern; t'fl fie aber ge* 
ringer, fo giebt eß $u menig Wohnung, nnb gerdtl) megen 
beß 3Kangelß in ©cßulb* Unb ba A burd) llebermdnrten 
Uebertagroerb bet)trt gemeinfd)aftlid)en ©djmel^en, unb 9Kin« 
bertagmerf bet)m füllen maä)t, unb ber Unferfd)ieb jmifcßen 
bern Uebertagmerfe bet) bem gemeinfcßaftlidjen ©cßme^en 
unb bem 9Rinbertagmerfe bet)m güllen fo groß iff, alß ber 
tlnterfcf)icb ^roifd^en ber Seit, ba A bet) feinem Uebermdrmen 
baß ©ebldfe mirflid) braud)et, unb ber Seit, ba eß felbigeß 
nad) feinem red)fen ®drmenßtf)eile gebrauchen fonnte, fo 
folget, baß basjenige, maß id) unterfud)en mollfe, ebenfalls 
5U ftnben ifl, mentt man fucßet, ob bie beß ilebertagmerfß 
bet)trt gcmeinfd)aft(id)en ©djmeljen großer ober geringer iff, 
alß bie Seit beß QKinbertagmerfß bet)m güllen. 3$ will 
alfo ßler bet) bem legfern bleiben» ®enn nach bem 43, §* 

ber Unterf. — x+i)t ^ Uebertagmerf bet)m ge* 

meinfd)aftltd)en ©cßmeljen bebeutet, fo geiget — 

£^ä) ’ ^aö SOltn^€reagn>erf bepm Julien an, 

wenn 2 *Muffd|e mein* bet)m güflen alß bet)m gemeinfd)aft* 
ließen ©dfmelften aufgeßen., 9?un be$eid)ne man mit t bie 
Seit, ba baß gemeinfcbaftlicße @d)meljen gefduefjt, mit k 
bie Äoßlen, bie jeben $ag bet) bemfelben aufgeßen, ndmlt'cf) 
ein Mittel genommen, unb mit d bie Sreibcfoßlen; menn 
nun ftatt t gefegt mirb, maß für eine Seit man für baß ge* 
meinfd)aftlid)e ©cbmeljen attneßmen mill, unb fiatt k unb d 
maß man für Tlufgang oon Noblen bet)m gemetnfcßaftlicben 
©cßmel^en, unb maß für 2luffage non ‘Sreibefoßlen man an* 
nimmt; fo mirb man ßnben, baß t allemal großer ijf, alß 
kt_k 4- d 
——, roenn nur i?ie 3a^ftl/ Uf m<1n fatt t, k, d fegt, 

1 v' ? fo 
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fo groß finb, alß man ftc Raffen barf, baß baß@ebldfe 

,möglich fenn uitb of)ne ©d)aben ablaufen fann. Sen« 
wenn ftd) baß tljun laßt, fo fefse man/ Die 93ermef)runq6$ei£ 
h io ?age,fo baß baß gemeinfchaftlid)e ©chmel$en i2$ag* 
bauert/ alfo tfl t = i2; Sftan fege aud), baß alß ein Qttittel 
bie bet)m gemeinfchafrlicben ©cbmeljen aufgefjenbe $of>len 
ir2(uffa|e in 24©tunben rodrcn, alfo k=n; nod) weiter, 
baß bie treibefofden 35 *Muffd6e waren, alfo d = 35. @0 

mirb d=35 unb t = kt~^+-< folglich - —) 

1 = (dpi “ dpO ktiTi?'d' b< 1 bie Ue6atognwrf« 
bepm gemeinfd)aftlid)en ©d)mel$en finb an ber >$al)( fo biel, 
alß bie Sftinbertagmetfe bei)m $ullem 2lber ba eß fid) nie 
ereignen wirb, baß bie93erme^rungß^eit 10 feijn f6nnte,o^ne 
beijm ©eblafe, burd) ein *u eiligeß Vermehren, welches nie* 
manb t^un wirb, $u leiben, baß eß unter bem Vermehren 
fo langfam treibet, baß bie unter bem gemeinfcbaftltchen 
©djmeifen aufgef)enbe Äofjlen nicht auf mein* alß 11 Tfuf* 
fd|e in 24 ©tunben ßeiqen, unb baß fo biel $reibcfohlen 
notf)ig ftnb, alß 35 2luffd£e betragen, fo wirb aud) nichts an* 
berß folgen fonnen, alß baß t großer als 12, k großer als n, 
unb d f letner alß 35 muffe angenommen werben, unb ba wirb 

auch t großer alß —folglich muß bieüeberjeit beß 

Uebertagwerf eß benm gemeinfchaftlichcn ©djmel$en allemal 
großer fepn, alß bie 3dt beß 9Kinbertagwerfß bet;m Julien, 
unb befio großer, je fleiner d unb großer k ober t ßier fcpn 
fonnen, unb baß nod) großer, wenn mehr alß 2 Tfuffd^e me^e 
bet)m pullen alß be^m gemeinfchaftlichen ©d)mel$en aufge¬ 
hen. ©olchergefialt ifi nun ^ierauö aud) flar, baß bie geit, 
ba A burdj fein Ueberwarmen baß ©ebldfe wirflid) gebrau* 
djet, größer iff, alß bie^eit, ba eß foldjes gebraudjen f önnte, 
tm Sali beffelben ©armenßjeiten bie rechten waren, unb fo 
t)iel größer, alß bie 3etf be$ Uebertagwerfß bepm gemein* 
fd;aftlid[)en ©djmeljen größer iß, alß bie ßeit beß SSJUnber* 

fchmel* 
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fchmeljenS 6epm Süllen, Solglich giebt eg mehr 2lblof)* 
nung, als es verpflichtet wäre, unb §at alfo wegen beg lieber 
fd)uffeg ju forbern. 

2luf eben biß llvt lagt fidj weifen, ba§ B burd) feinSKtn» 
berwdrmen weniger Ablehnung gtebt, als eg follte, unb folg* 
lieb &eg Mangels wegen fd;ulbig wirb. 

%d) bafc fdjon gefagt, wenn 
i> a + t x+ij * 1,(18 

Uebertagwerb bepm gemeinfchaftlicben Schmelzen bebeufef, 
* u x \ kt . k 1 J 

fobcbcuttt (a—t —qr,) • ~k+T~ baöSKmbmag. 

wer! bepm guUen* Ser Unterfchieb ^wifeben biefem Ueber* 
unb ©inbertagwerfe, welcher fonft febon im 43. §. ber Unterf, 

angegeben ift, ift alfofogvoft als (— — j|-) 

unb eben fo groß ift ber ilnterfd)ieb $wifd)en ben 3eten, für 
welche A wirflich ablohnet,unb für weldje eg ablohnen feilte, 
Sa aber biefer Unterfdjieb nur flatt ftnbet, wenn 2 $uffd|e 
mehr unter bem Sutten, alg bepm gemeinfchaftlidjen ©chmel» 
jen aufgehen, fo will ich, fiatt 2, fe|en p, bag nun allgei 
mein bie iluffdfe, bie beprn §üllen mehr aufgehen, bejetef) 

net, algbenn wirb berllnterfdjieb (r 
_ \ . k-fpt>-d 

Va+r x+i/ k + p 
unb folglich allgemeiner auggebrüeft. ©enn nun, wie im 
erwähnten §, k für 14, unb d für 3* angenommen wirb, fo 

ifl, weil man bepm Ueberwdrmen hbchjTenS 
a-fi x-f-t 

ss 1 fegen barf, bie gocbtlc Wohnung, bie 51t viel gegeben 
wirb, in folgenben Sollen folgenbe: 

©enn p-2 ijl bie Wohnung $age ju viel, wenn 
t s 14, unb ?, 5. 0. w. t ~ 15 unb f| S j. V, w, t -16, 
unb enblich f| S 0, w. t=2o bag ich bag hbchfle ge* 
meinfd)aftliche ©djmeljen anfege» 

9fi / 0 
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3ß p=3 fo wirb bie 2(bfohnung ff S* $♦ P* tp. tr:i4, 

unb ff S. j.p, tp. t=15, unb ff 5* $.P* w* t~i6, unb end¬ 
lich ff t.$.P. w. t=2o. 

3(1 p=n fo trirb biß ^fbfoßnung ff 5» $. P. tp* t=i4, 
unb ff S.}. P* n>. t = 15, unb ff S.$*p* n>* t=i6, unbenb- 

licß ff 5» j.'p. tpßnn tsao* Unb f. n>. y 
ö X ^ . 

3e nte£r 0,f° ^jTi — ^ijr; ffeiiw afe 1 iß, beflo me£r 

finb bic Unterfcßiebe ber ‘Xblofjmung in eben ber SBer^dffnfg 
fleiner, af$ bßt fwcbße in jebem gaffe, fo baß, wenn $. g, 

3 X 
—1-- = | b. u n>ßitn ba$ Ueberrodrmen £ be$ gan- 

$en ©armenO betragt, auch biß 2fbfo§nung, bie $u Pief ge¬ 
geben wirb, wenn k=i4, d=3i, t=i4, p=2, bet pierte 
Sfjeif Pon f| Sagen fepn, u* f. w, 

©a$ Pon ber 'Jfbfofjnung gefagt iß, gilt auch pon San¬ 
ten Abgaben. 35enn für fo Pief geit, als bepm Ueberrodr¬ 
men $u Piel ^fbfoßnung beriet wirb, für eben fo pief 3*ft 
bejafßet man auch ba $u pief Santen Abgabe. Ser Unter- 
fd)ieb, ber fjiertnn burcfj bas greptagwerf gemad)t wirb, i(i 
fo geringe, baß man if)n gdnßid) bepfeite fe£en fann* 

©olcbergeßaft fiefß man hieraus, baß ber, weld)er©in* 
berwdrmen madjt, nicht affein mef)r Sifen bekommt, afs er 
haben foffte, fonbern aud) weniger S^eif an ber 2(blof)nung, 
an ben Zehnten Abgaben, an ben ©teffungefoßen, n>ie im 
festen *Übfa§e ber Unterfuchung ermahnet iß, nimmt, unb 
baß für ben, ber ©inberwdrmen macht, mefjrgrjt aufgeht, 
als foffte* 

Sen 7 Oit- l749- 
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VII. 

93 c x f u d) 
mit 

äHK&BW« unb töcfifcpemSölMf, 
bom ijerrn 9)farrherrn 

30^. gAurenttutf £ u # 
eingefanbt* , 

L 

LY^uc&roeijen bon ber fiberifdjen Tlvt habe ich bom^errn 
Siceprdfibenten, 33aron Sten £>\dlz, im grüh» 
jöf^r 1744, 22 iotf) am ®emid)te erhalten. ;gd) 

fanbte ihn bon ©tocffjofm mit ber in mein ©genthum 
in Sdorrlanb, nebjl bem Unterridjte, ben ich aus benen ilbfy* 
ber^on. $fab. ber 3öi(fenf* hatte, in was für ©breid), 
unb wie er auSjufden fei). 

Diefe ®etreibeart mar ^ier bodig unbefannt: ©tc 
mürbe in neugepßügfeS ianb gefdef, bas aus (oeferm fanbig* 
tem ©breidje bejfanb. Da aber bie Dforrldnber ade ihre 
Äusfaat für werteren Raiten, wenn fte nicht jubor ades ihr 
gelb, bas fte befden, wohl büngen, fo lieg ich $um 93erfuche 
befehlen, ber 33ucbmetjen fodte ^alb auf einen 9Ma£ gefdet 
werben, baf)in fein Jünger gefommett war,' unb halb ba* 
hin, wo ber Dünger ben©infer borauS auf bas neugepfdig* 
te gelb war geführet worben. 

3Bas auf bie ungebüngte ©tede war gefdet worben, 
fam auf, aber inbem es wuchs, wu^te niemanb anberö, als 
ba£ es Unfraut wäre. Das auf bem gebüngfem ^Mabe 
auSgefaete fam oid)t auf, ftarfe Docfne unb bie gettigfeit 

beS Düngers ftnb bernuuhlich bavan l!rfad;e gewefetn 

: ß 2 34 
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34j befanb mich ben ganzen ©ommer in ©focffjolm, 

fchrieb aber, man foüc genau auf biefe grucht 7id>t geben, 
unb jte einernbten, ehe bie gemohnlidje grojfjeit einjiele. 
Sticbts bejlomeniger blieb fte auf bem gelbe flehen, bis alles 
anbere etngeführet mar. 

(Enblid) ernbtete man tf)n überreif ein, nachbem er biel 
grofl auSgejlanben (jatte; man jerbrücfte bie Valuten ober 
©tücfe $mifd)en ben^anben, morauf ich bep meiner ffiieber- 
fünft bermichenen 2öinter T§ bannen fanb, bie 2 SKarf, 
3 ioth mögen. 

tiefes, melches ein ©top unb anberthalb Ciuartier 
machte, fdete tch ben 9 Sftap 1748 um bie 3«t, ba auch 
©crffe unb anbere grühlingsfaat gefdet mürbe, in unge* 
büngteS neugepflügtes (Erbreich bon eben ber hörigen 2lrf* 
(Es marb gan$ bünne gefdet, unb famen auf einen 9Ma| mo£( 
4 bis 5 bannen. 

(Es fchog gut auf, unb jlunb fdjon, meil es aber nicht 
, alles jugleid) reifen mellte, lieg ich alles jufanimen aufs lang¬ 
te flehen, ofjne mich $u befümmern, mas ihm in ben bebor- 
fle^enben falten STiddjten ftufioßen m6d)te, unb ob es ba* 
bon, menn es fo lange auf bem gelbe bliebe, ©d)aben ha¬ 
ben mochte. 

3d) berjog ölfo hiemit bis lef tbermichenen 16 Tfug. ba 
ich nur bie J^alfte einernbtete,bas ndmlicb,baSaufl)oi)em gelbe 
gegangen hatte, unb am beflen reif mar; alles anbere ®e* 
treibe mar bamals fchon gefdjnitten unb etngefu^ret. ®ie 
folgenbe Stacht bor bem 17 mar ein fo heftiger grofl unb 
eine Ädlte, fo bag biedjalmen unb bie ©ipfel felbff an bem 
rücfflanbigen, beS SJtorgenS bis um 10 Uhr Vormittags * 
mit Steif bebeeft maren. 

9tad)bem bie ©onne ihre ©irfung getf;an hatte, lieg 
ich gegen Tlbenb, ben 17'Äug. bas übrige abfehneiben, ba 
benn baS Unreife bermelft fchien, aber bas Steife hatte fei* 
nen ©chaben. SKan banb alles mit QMrfendgen in einige 
23ünbel, unb fegte es auf einen 3aun, j« troefnen. 

(Einige 
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(Einige $age barnad), ba id) glaubte, es fep gut, Heß 
id) biefe ‘Sünbel in bie ©djeune bringen, wo fte bis ben 22 
djerbm. liegen blieben, ba eine $)erfon in einer Siertfjeil- 
ffunbe bie grud)t auSbrafd). 3<f) fa§e barauS, baß ftc leid)» 
te unb halb $u brefd)en iff. Stacbgefjenbs oerful)r man ba» 
mir, wie mir anberer grucbt, worfelte unb reinigte (Te. 

Tllles Singeernbrece gab hieburch 5 $appor berbe unb i 
$appa taube gurd)f. Die berbe wog auf ber ©djnetfwa* 
ge i tfßpf. 10 Sftatf, bie taube 3 SKarf. ^d) naljm eine 
geffridjene $appa berbe befonberS, bie 6 SJiarf, 6 ioth 
wog. 

3[d) fa^e bas, was folcbergejlalt gewonnen wirb, für tu 
nett reichen ©egen an; es burfte aud) noch mehr geworben 
fepn, aber id) merfte, baß auf bem gelbe t>id ausgefallen 
war, t>ermutf)lid) bie ßeit über, ba man erwartete, baß alles 
reifen feilte. 

2(lfo befielet ber 93ort^et( ben biefer gelbfrud)t barin* 
nett, baß, obwohl ber ©uebweijen ben eierten $()eil leichter 
iff, als unfere hefige ©erffe, bod) ©ud)wei;en in 93erglei« 
ebung mit ber ©erffe noch einmal fo biel giebt; bentt 
nad) biefem SSerfudte hat man eott berbem ^Sucbweijen 
Tonnen, nachher dornte bekommen, ba bie ©erffe, wenn 
man fte auch fei)** gut fe£et, nur bie jjdlfte giebt. 

j)iefes wirb ber erffe 33erfud) hier in 5Beffnorrlanb mte 
biefer ©etreibeart fepn, fo eiel id) weiß ; id) gebenfe aber, 
bamit fortjufahren, unb in biefer 2(bftd>C ein ©tuefe 
ianb aufpffügen laffen, bas rothe@anberbe iff, ju oerfuchen, 
wie er barinn fortfommen wirb. 

®te bepben lehtperffoffenen troefnen ©ommer, ba biefe 
grucbt bod> fortgefommen iff, geigen an, baß biefe grucbt 
nicht rn'el geud)tigfett letbet. £>ieferwegen bube id) erwähn» 
te ©attberbe $u weiterm 93erfud)e ausgefehet, weil felbige 
bie geud)tiqfett in ftd) ziehet. 3d) will aud) einen ‘ifytii 
ber grucbt in eben bas (Erbreid) fdett laffen, in bem fte ge» 
waebfen iff, unb habet) weiter unterfuchen, was gehängter 
Tiefer thut, wobepid) nicht unterlaffen werbe, bie23efd)affen» 

. 0 3 heit 
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tyit aÜe$ biefce Srbreicbeö $u beobachten, unb (^u bemetfett, 
mie eö ftcft gegen bicfe §rud)t bep trocknen unb nagen ©onu 
mern bereit. 

@o biei hot man fcbon gefefien, bag tiefe grudjf, bie 
hier gemadjfen ig, btel .ftälte $u vertragen fcfyeinr, bornehm* 
lief; wenn fie einige Sveife erlanget hot. 

II. 

Die 93erfucbe mit bem türfifeben Sabacf, höbe ich fyet 
in Siorrlanb, nicht aüein, angegeilt* S3erfd)iebene hoben 
ficb mit beffen 9>gan$ung befd)dfftiget, aber aüe hier h^um 
gaben, fo biel icb meig, gleidjeö ©cbicffal mit mir gehabt, 
unb bureb eine $$rognacbt bor bem 17 7(ugug aüe SHuhe 
»erforen. ^d) holte mich bod) für berbunben, ju beruh* 
ten, maö id> babep bemerft höbe* 

Den 5 SHap $ubor fdete icb ben ©aamen nt ein ba^u 
gerichtetes ISeef gegen ©üben, nach ber 25efcbreibung be$ 
Pfarrberrn, Jperrn 3)?. Decfberge, unb fchogte auf, unb 
bie 9>gdn$d)en mudgen mo^L 

Den 21 Q3rad)m. fegte icb bie ergen in fettes Srbreich; 
ben 23 unb 2? fegte icb mieber auf eine anbere ©teüe^gan* 
$en in gehängtes fanbigteS Srbreid), unb ben 7 ^eum. in 
tgonigte Srbe, jufammen 1200 ^pganjen. 2iüe hielten fid) 
tt>ogf, bie ergen am begen, bie $mepten ndd)g ihnen, unb bie 
brüten am fcbledgegen, bie auch nicht fo frifcf; mie bie ergen 
mären. 

Die ©tauben mürben hoch unb grog, bie SSldffer an 
ben beleben ergen ©teüen ziemlich grog unb geil, bte bie er» 
mahnte Stacht bor bem 17 ?(ug. mit garfem groge eingel, 
ba man bes SHorgenS aüe SSlatter mit ihren ©aamen* 
fnofpen berfaüen unb ganj bunfelgrun fanb, ba fie $ubor 
fcbon licbtgrun auSgefehen hotten. 

^d) fcbntft ben ‘jabaef ben 17 'Mug. ab, unb fuebte ihn 
nach £errn pfarrherrn, SH. Decfberge, 33efd)reibung gu 
hanbthieren: Sr nahm auch ©arme an ficb, aber alles mar 
enblicb fruchtlos, 'oic\ltid)t hotte mon mit einiger 2(bmartung 
noch hc^fen fbnncn* Die 
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©ie Reinen SMdtter, bfe ßdj an beit abgefdjniffencn 
©tielen befanben, fotften, mie man bermut()efe, braun mer- 
ben, menn fie in ber iuft trockneten* 3$ tiabnt baf)er mel* 
cf>c, unb fanb, baß fie im 9ttunbe, unb menn fie geraut 
mürben, einen bittern ©efcßmacf, mie 5abac! Ratten* Sie¬ 
feg oerurfacbte, baß irf) auf bie ©ebanfen fatn, eg mdre bef- 
fer gemefen, menn icf) affeg ^atte pef)en laffen, ba e6 bietteicßt 
einigen Stufen gegeben l)dtte* 

SJterfmiirbig fdjeinet, baß einige $ß<m^n, bie im 93ee= 
fe noefy übrig maren, meil man fie betjm Umfegen $u Rein 
fanb, bie aber naeßgegenbg pemlicß gemaeßfen maren, nad^ 
bem grope fefjr gutpunben. Sie Urfadje jeßeinet gemefen 
3u fet)n, baß bag 33eet an einer 9Rauer gegen ©üben lag/ 
unb bor 9torbminb befreiet mar, fo baß ber ^ferbemtp, bet 
fid> im Q3eete in ^uldnglic&er OTenge unb frtfcfy genug befanb, 
SBdrme mirb gegeben gaben. 

ipieraug mirb ber ©cfpuß folgen, baß biefeg ©emddjfe 
borSftorbminbe @d)irm bedangt, mie atfe anbere jartlicße 
©emdebfe gierinne eing pnb : gecner mochte eg etmag ju 
93ermagrung beffelben gegen parfe 5\d(fe beitragen, menn 
man bet>m Umfegen bag ©rbreieß mit frifeßem ^ferbemipe 
bermengte* s 

©en 7 Ott. 1749. 

o 4 viii. S5e* 
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VIII. 

25end)t 

»pit bet totften fRubt; 
bie 1743 

itt Jpeljitigfanb fjmtmgegattcjm, 

aufgefe|t Dom 

Jgterftt ^robffc 0lau£ SSromamt 
itt £ttbig£malb, 

$ufammenge$ogeit unbeingegeben 

»ott 

Sl&raljam 23d<£ 

O^m 3a£r 1743, im ©ommer, tarn £ier bet £ron6of$* 
% mann bes £anbe$ mit einem 5a§r$eu3c an, welcher 

(*\y auf ber flotte gebienet £atte, uttb bie rotfje 9vuf)r 
mit ftd) brachte. Suerjt mürben biejenigen angefteeft, bte 
in ber an ber ©eefet'te gelegenen $ircf)fpiefen mofmten; itad)* 
gefjenbs breitete fid) bte ©eud)e mie eine $efl über baö gan* 
je ianb in fe£r jurjer 3ßiC auö, unb mar bie( heftiger, ate itt 
ben 3af)ren 1695,1696,1697, ba eben biefe ©eucfye in fyU 
ftnglanb übel (jaufete. 

©aö je|o biefelbe befonberö beranfaffete, mar ungefunbe 
©peife unb übele ©ittmrng, $>urd) febmere Slacbtfrojle 
mar baö ©etreibe bermidjeneS 2faf)r berborben, bamitbie 
Firmen auf bem ianbe borlieb nehmen muffen, ba ©egen* 
tf)eilö bie 3$ermogenbett unb bie ©inmofcner ber ©tabte:fid) 
gute$ ©etreibe bon ben fübltd^en Dertecn berfdjaffen fonn* 

ten, 
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tctt, utib affo roenig tton b« rotten 9tu(jr {jcimgefudjt rour» 
ben. 3u biefem 23robte mußten bie Tlrmen eine Uvt fleine 
Strömlinge effen, bie man biefeö |m Ueberffufife ge* 
fangen hatte, bie aber halb berfaulten unb übel punfen ; 
auch trug bie ®itterung bieles baju bet). 35enn im 
S3racbmonaf, ^eumonat unb Tlugup btefeö war 
meip 91ebel, bunpiges ®etter unb parfe £i|e bet) Siegen- 
güfien, aueb metpenS 0(1* unb Sübwinb. Saher farn es 
aud), bap biejentgen ©egenben hiebonbiefmehr litten, bie an 
(Sümpfen unb Seen lagen, als bie ftd) auf,$6hen,bergicbten 
Orten unb weiten ©benen befanben. 

£)te Seuche berfebonte faum einen einzigen im £aufe, 
bis felb|l auf beS 23auern $uh unb Sau. halber parben 

< in groper ®enge, auch Schweine, welche ber$ranfen$oth 
frapen, berredten. 

®ie ®eibe$perfonen waren groperer @efaf)r untermor* 
fen, als bie 9KannSbilber. ©cbwangere ®eiber würben 
oft bep ber ©ntbinbung bon ber rotten Siuhr frep : aber 
wenige blieben bepm leben, benen es unrichtig gieng. ©s 
famen mehr Äinber unb junge leufe als ©rwaebfene um, 
wie bas SBerjeicbnip weifet 

91ad) berfd)tebentlid)er 23efdjaffenheit ihrer Slafur hat¬ 
ten bie Äranfen berfd)iebene ©mppnbungen. ®entt ber 
$ob erfolgte, fo (larben fte ben 9 ober 10 Sag. SDaju gab 
es folgenbe S^irhm : ©raufameS Steigen bor, unter, unb 
nach, bem Stuhlgänge; QJrennen im $alfe unb ®urp, 
,$er$enSangp, §urd)tfamfeit, Scblafloftgfeit unb ® ahnfinn; 
febwere ©ntfraftung; febwarje Stücfen geronnenes ©eblüte 
unb übelrtecbettbes ®affer im Stuhlgänge, grieren unb 
Sittern. 

Tiber bie, welche bem Sobe enfgiengen, empfanben mit 
^reuben, bap ftd) bas Sieipen linberte, ber Surp abnahm, 
ber Schlaf ftd) wieber etnfanb, bie luP jum ©ffen auch wie* 
ber tarn, ber Stuhlgang ftd) berminberfe. ©ieburcbla» 
men, empfanben Äraftloftgf eit unb SKattigfeit in allen ©lie* 
bem, mit TiuSpblag unb $ra|e über ben ganjen leib, Tlb* 

0 5 ~ fallen / 
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fallen bet Jjmare, Taubheit, unb ©chmerj über ben 2(ugen, 
©efchwuf|l in ben ©liebem, befonbcrS in ben güßen, oft 
übet ben ganzen ieib, jämmerliche 2lusbehnung ber©chaam» 
glieber, fyatteknoten in ber Harnröhre, roobon ftegefrümmt 
würben, 33ruflfchmer{, ^uflen unb ©tedjen; ^^Itern unb 
©etofe int'tragen unb in ben©ebdrmen, oftern Stuhlgang 
bloß mit ®inben unb bünnem ©d)leime, wie ©d)aum* 

S$ier $u lanbe ftnb weber Tlerjte noch ?(pothefer $u §a* 
ben. Die ©inwohner glaubten ber Kranffjtit borjubauen, 
wenn fte ftd) gutes ©etreibe $u 35robt unb 53ier anfchaften 
fonnten, unb bie, welche begleichen nicht fyaben formten, 
oßen ©per, kmmßeifd), ?$üner, 3S6gef, Sru^e bon geborr* 
ten giften, ®ild), unb befonberS ^Buttermilch. @te brauch* 
ten babep Ängelifcnwur$el, 2llantwur$el, iiebflocfet, agcn 
®acholbermuß, unb trunfen ®ermuthbier* ©ie güteten 
ftch bor affen heftigen ©emüth$bcwegungen, fleibeten fid> 
wohl, brannten ® acbolberreiftg, babeten, nahmen ftd) bor 
Sffebel unb bicfer iuft in 7(cht, unb enthielten ftch *>om Um» 
gange unb Kleibern ber Kranf en. Die blutreich waren, ließen 
$ur ‘Äber. 

33ep ber Krankt felbfi fanb man gute ®irfung bott 
folgenben einhetmifcben unb fchlechten Mitteln: iein* ober 
SBaumol, barinn man ein wenig Dampfer hat außofen laf* 
fen, loffelweife genommen: Kuhmilch, ober noch bejfer, 
genmilch, barintten manju wieberholfenmaleit ©chmiebe* 
fchlacfen, bie nur aus ber ©fle famen, abgelofcht hat. Sin 
2lbfub bon Slutwurjel (Tormentilla) ^dfchelfraut (Burta 
paftoris) OHünje unb SBermutf)* ©inSKengfel bonSeinof, 
iorbeerol, etwas SEacholberolu.^ßeriaf, leinfaamen in SKilch 
gefodjf, unb barauS mit weißem üttehle einen ©rep gefocht* 

9>ulber bon SRuSfaten, rothen 25olu$, ©lutwurjel, 
©perfchalen unb iorbeeren* 

buchen bon feinem weißen SWehle unb SÖtuSfaten mit 
etwas ^mmet. ' * 

SERandjmal ein fleiner©chlucf©rannteroein, barem man 
©ibergeil, Dampfer, Dlelfen unb gimmet gethan, ober 
Änoblauch unb Snjiam - 3(u ßen 
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^fugen ouf bem SKagen $ampferbranntemein. 2(ber gte- 

bep tfl ju metfen, Dag man im Anfänge bei* rotten 9iufjr, 
t>ic erweichenbe ©ittel, bon Öden, nebg 2iberlaffen brau» 
eget, wenn ber Traufe blutreich i'fl, unb fiarfe Jrg|e gat* 
SJacgbem ber £eib 3uldnglid) gereiniget unb bas Sieber ge« 
Fjoben ig, fann man ju ben angaftenben Dingen, mic33lut» 
wurjel unb 9Kusfaten fd)teiten,unb enblid) 311 bem Q3rantt» 
fernem, ber ben Stagen gdrfet unb bie ©inbe 3ertgeilet. 

©egmerj unb Srennen in ben ©ingeweiben 3« betrei¬ 
ben, ftnb fe(üe unb warme ©uppen bienlicg, fowogl alsßte* 
genmilcf), barinnen Q3odtafg mit ein wenig Sgeriaf ig ge¬ 
fönt worben* Tfuch bcrgleicgen ©Ipgire, 

©egen ben oftern unb fdjweren ©tugfjwang (Tenes- 
mus) bienen warme Muffen, bfe man mit Äamiffen unb 
(iäofaüa) in 9Kilch gefoebt, gopfet, dugerlid) 3U braudjen. 
Xucbivugefn mit warmen Sgeerwaffer befeuchtet, unb in ben 
Sftagbarm gegedt, 

©ine feltfame ©adje ifl es, was man bon beneit gaf ge« 
gen fegen, bie am fegwergen bon ber rotten Siugr fitten* 
SSKan gat in ihrem Jlofge Sleifcgffumpem fo gart unb fo 
grog alsSKanbeln gefunben, 3ween bisbrep in jebem©tugf» 
gange, anfangs 3age wie $dfe, naeggegenbs aber, als ge troden 
würben, würben fte wie ^oljtg7 (tr&aftige) unb auffte 
folgte geftiges trennen* 

Die endgften^tnepmittel fonnfen nid)t bon affen, wef. 
ege bon be? rotten Dtugr angegriffen würben, gebraucht wer* 
ben* Die meigen brauchten nichts, ober unbienliche unb 
fchdb(id)e ©aegen. TfberbaS ig 3U beffagen, bag, wie man 
aus fofgenbem 93er$eid)nige gegt, in einer einzigen nicht gar 
3ti bolfreid)en ianbfchaft, innerhalb bren SHonaten taufenb, 
brep gunbert unb fechs unb biet^ig SRenfdjen gegorben gnb, 
bon benen hier gunbert unb biergg ft*tfd)e ieute unb23auern 
waren, neun gunbert unb fed)S $inber unb junge kufe, unb 
ungefdgr ein ©iebentgeif mehr ©eibSperfonen als SKannS* 
bifber* 
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berer,tt)efd)e 1743 tu #elftnglanb an ber rotfjen Stuljr 
gejlor&en finb, nad) t£rem TÜtec unb ©efcfyledjte, benen bon 

ber ^wfierfcfyaft an ben ipernt 3)robft 23roman ein» 

gefanbten 23erid)ten gemdjü* 

fÜTtmae. 

£ut>i<$tt>a(b£ ©tabt. 

3mtiu« 
3uliu£ 
Sluguff 

3bcttor ßtrtbfptef. 
Sttap 
3nniu$ 
3 u(iu$ 

V 
SS e &£ *2 a 5> 5 cs» r* £S 

3 

ibt. -ts ♦ 
<Ä» t3 ♦ 

n 3 <% 
# 

I 3 2 2 4 
s 4 4 7 ' i 8 

s 7 7 8 6 J4 

©iimme ;i 1 126 

♦ 

4 3 6 1 7 
ü 3 5 7 1 8 

f 2 2 2 2 4 

Summe 1 r9 

<£nättöcc j*trd)fp. 
3uliu$ 
SuQUff 
Sepfembei: 
Duobtt 

3ultu$ 
SJuguft 

4 6 2 8 $ 8 
3 ** 

** 3 3 
■4 3 2 3 2 5 

c 2 1 3 * 
* 3 

Summe 1 1 1 1 19 

jtirc&fp. 
* 2 3| 3 1 4 

■3 -4 I «• 1 1 «*» 1 

Summe 1 1 5 

Xutta 
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SÄotmf. 

Junrt £ivtf)fpie(. 
3uniu$ 
3uliu$ 
2lugu|? 
September 
Dctrber 

Summe 

s Ui 3 Ä 
3 •5> 

3 C£> s 3 «O -c 
tÄ. 
rs 

4 9 II 2 13 
IO 7;!2 5 17 
i 4 4 i 5 
i 3 2 2 4 
0" 
* i I i 

l I40 

$otfia ßtp$fpiet* 
3attuar. 
gebr. 
€0^drj 
3tpril 
S)?ap 
3untu$ 
Suliu* 
2iuguft 
September 

Summe 

3uniu£ 
3uliu$ 
2luguff 
Dctober 

£äg £irtf)fpie(. 

Summe 

9to0ffat> Ätt’d)fpte(. 
3uliu$ * * 9 
Siugufl * s 
September « * 

Summe 

3(^o j\M)fpiel. 
3uniu$\ 
3uliu$/ 6umme 

#» 
* 2 i 11 2 

5 6 4 7 II 

9 4 5 8 13 
6 5 6 5 11 
2 3 2 1 3 

15 12 8 19 27 

5 i3 7 11 18 

3 ** 
1 2 3 

s I - 1 1 

l i i i 189 

I 6 4 
j 1 

3 7 
IO 12 19 3 22 

I I 1 1 2 
. * 

* I 5» 1 1 

1 132 

4 3 5 2 7 
3 7 7 3 IO 

i 4 3 2 5 

i •' 1 1 [22 

p 1 

12 9 |I8| 3 21 

%av< 
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Wlonat. 

tflP 

! *3 1 w r- S> 
55 

! ^ 
! 3* 3 cs> rs 

^flnttaltgcv, 
•3 
• 

2 <■& 
3uniu$ ff * 0 5 5 5 
3uliii$ * ^ 18 27 39 6 45 
©epfemfcer * ff 4 3 2 5 7 
Dctobep ^ j •0 

0 I 0 1 1 

> ’ ^ Summe 01
 

QQ
 

34ttcni»at 5\tt’d)fp. 
3urtiu$ ff 5 f i 5 * I 
3uliu$ « * ff 9 5 IC 4 14 
Slugufi 'ff ff 6 ii 12 

!i 
17 

©eptem&er 5 ' * i 2 3 

©umme •i 1 35 

' ©ttavp lirc&fp- 
3urtiu$ < 5 ff . 2 I 1 2 3 
3uliu£ ff 5 4 4 4 4 8 
BJuguff ® ö 5 9 9 5 14 
©eptem&ep - ff 5 3 5 3 8 

Summe i Vi 1 1 33 
SSerflftc. • , 

3uniu$ * ff 5 3 7 7 
3uliu$ » « 16 29 341 111 45 
SlugufiE ff ^ 5 3 4 6| 2| 8 

©umme i 1 1 |6o 
£afetta ^trcf>fp. 

3uttiu$ ff ff ’ 5 5 0 5 
3uliu$ * ff ff *1 2 2 1 3 

©umme 1 1 1 1 8 
9terfco Ätrcf)fp. 

3uniu$ ff * , ff 0 
0 

0 
*0 20 3 23 

3u(iu$ ff * 0 
0 
0 i3 5 18 

Sluguff i « 0 «r 5 1 1 2 

©umme 1 1 1 143 

SMurä- 
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Sttotwf. 

S5t«rafer ßtrcfjfptei. 
Slpril 
!9?ap„ 
3untu# 
3uti«* 
Sluguff 
©epfemfcey 

91« 
£> IS *-? T~* 

CT 

<Ä. -<3 

I 
7 

<Ä> t3 

2 

7 

U* c 
c» 

& 
n 

3\ 
81 

©«mute 

38 35j47 
7!10j 6 

6 
26 

11 

© 
s: 
rs 
3 

3 
14 

73 
17 

2)ttö&o jCtrcf>fp, 
3umug 
3uiiit£ £ 
Sluguff * 
©eptem&er 

©umme 

£iu£t>al itip$fp. 
3uttiuS 
3ultu£ 

£ 
Slugufl 
©epfemfcer 

&eria itirc&fp, 
3umu£\ ' 
SuIiuS/ 

#ofn>et>fl ftircf)fp. 
Sunittg *' 
3ufiii3 * c 
Suguff 9 
©eptem&er * 

©umme 

I 
i 3 
1 1 ? 

2 
•* 

4 
1 

1 1 1 1112 

20(37 40 17 57 
34:42 39 37 76 

8 12 i4 6 20 

1 : 2 2 1 3 

1 1 1 1156 

12 11 20 3 23 

19 24 30 13 43 
11 11 11 11 22 

9 10 
”i 

8 19 
— 2 -1 2 2 

I I I |i°9 

|i5 21! 23113! 36 

©imtmt 

I 3 2 4 I 5 
1 2 2 I 3 
3 1 3 i 4 
3 3 c 6 6 

1 1 1 118 

6ct>cu 
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SKonat. 

S3on Per rotpen 9?u(jr 

©föerfjamn «StaPt 
3u(iu« 
Slugult 
©eptemfw i 

Summe 

o 3 3 
<Ä> -o 

3 
i 
i 

m 

S' 
<Ä, -G 

2 

1 
2 

© 3 «| *2 
3 r* a CS> » 

3 
r* 

3 
2 

2 

M l 17 

@fog Ätrc^fpict 
gammt: 
gebruar 
guniu$ 
gultuS 

Summe 

©oPerafa £ir4)fp. 
guttiuS 
guliu$ 
Stuflufl 

Summe 

> 2 2 *• 3 
I 1 1 1 2 

3 4 4 3 7 
5 4 7 2 9 
1 2 3 > 3 

1 123 

5 2 2 * 2 
5 8 IO 3 13 
1 * 1 1 

I I I |i6 

©aPurfiaP ÄftrcbfP* 
g«ftu$\ 
QlußulV 

%uliuß\ 
Siugull/ 

i i ! 

#ane&o ilircpfp. 

I 138 

I 
j : s |26 

i6| 54 

21 47 

25olPn& Ätrcpfk 
Suliu* 
SluQuf! 
September 

, 5 6 9 2 n 
5 5 9 8 14 3 17 

* 5 _ 6 8110 4 14 

©intime 1 142 

SUpta 
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5Wav 
3uniu3 
3u!iu$ 
2Jugu fl 

Dfttxutafet? ^irc&fp, 
3ufitt$ s 5 
Sfugttff e $ 
©eptemfop s / 

Stfpta ßt'rc^fpief. 
5 
t? 
♦ 

•O _ • 

ta 

Ct> 

g 

* c 2 * * 2 2 
» S 2 * v 2 2 

* - * 3 I * 2 > * 
* 5 8 2 6 3 

6umme 
ls 9 1 1 1 1 

2 
2 

I 
9 

* 
i 
j 

3ät(fö M’tf)fp. 
Summe 

I :l *1 ' 2 i s . 2 
?/ I| I 

2 
2 

I l l l 

3uliu^ 
2faguf? 
©eptem&ep 
Octo^ep 

$Mersi> ßirc&fp. 
3uliu$ 
Slugufi * * 
©ep tmbw * 
Dctofecp * 

Summe 

n 
16 
id 
i 

28(24 
^ 32 20 

5 
2 

8 
i 

7 
4 
7 
1 

5* 
36 

25 
2 

M I 184 

3u(iu£ 
Slüiguff 
©eptemfrep 

Uttav&^tf, 

SHo Ä()fp, 
3utiu^\ 
9Iugu(l/ 

&d)to. Xbl). XI£, 

* 14 3 7 5 7 ►. 1 4 5 5 4 9 
5 *■ 3, 2 3 2 5 

6«mme 

S 1 2 > * 2 2 

1 1 1 j 33 

t 
4| 4 7 2 8 

.fl 

6 
> 7 

3 
2 
' 

9 
3 

Stimme 1 1 1 | 20 

8 2| IO 

Sfängfrö, 

©
nm

m
c 
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$9?oiMf. 

SKdttgfto- 
3uliu£ 5 * 
3lugufi * 5 

s> 
2 
Cki 
-p 

@ 
- <?> <Ä> ■p 

fl 
c» 1 
"1 

§j 
G) ts 
3 
3 
r* 

8 3 ! IO i II 

5 2 5 2 7 
1 1 1 2 * 2 

Summe 1 1 1 | 20 

SJloraia &u*cf)fpte(. 
3uliu£ * s 3 3 6 5 6 
2Uiauff 5 * 4 5 5 4 9 

Summe 1 1 ' 1 i iS 

Xvotto Äird)fp. ' , 
3uniu$\ 
3u(iu$/ s s 5 

1 
10 *— 5 5 10 

3luäuft - * — 12 10 * 2 12 

Summe 1 1 | 22 

Summe 162217241906144011346 

viiii. S5e< 
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************************** 
vnir, 

c r i d) t 
bon einem 

in tor ^acnf'lafc fefeewaf feneit 
@tetne 

K, " ’ \ vV ' V V ' f • 1 \ 

i»oti jef)tt £otl) ©erctdjfe, 
, »-■$ \ r , * \ ' i * \ % 

ber 

glucfüch heraus genommen morbefy 

DOtt 

jftetmaun ©cfyüßct*. 

,er Traufe mar ein ©etlicher auß ^dlftttg/anb, ge« 

gen 6o 3a£r alt* ©r hatte feie 20 her ei* 

nen ©chmerj im ^arngange empfunben, ber ifjnt 

fe^r ^inberfe, menn er baß ^Baffer (affen möffte. ®iefeö 

nahm immer mefjr unb mehr $u, biß er enbltdj auf beß 

jjerrn ieibmebici gureben, ber auß aßen Umflan« 

ben fehlen fonnte, bag i^n ein 25(afenftein qudlfe, fyiefyet 

fam, unb mir empfohlen mürbe* 3$ fu^tre bepni fonbfrett 

ben Stein mof^l mit bem j?atf)eter, aber feine ©rbße, unb ob 

er angemachfen fep, mar mirt nicht möglich $u miffen, 3$) 

rieth t^m, ftd> ber Operation $u unterwerfen, unb er befanb 

fich gatt$ willig baju* $)ie Operation mürbe nach bent 

grand appareill, in 3Sepfepn iperrn ©enfifjer Stivint)* 

bertje unb oieler ©unbdrjte gemacht* Stach Verlauf ei« 

niger SKinuten fonnte id) ben Stein mit ber gütige faffen, 

aber baß 'Mußten marb langmeilig unb muhfam* 3$ 

arbeitete über cineStunbe, fo, baf* $mo gangen unbrauchbar 

P 3 . mu 
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mürben, baß id) enblid) ermübete, unb^errn erfudj* 
te, ben (Stein auSjujiehen, aber er mollre nod) nid)t folgen* 
9ftad) mehrerer ©rmeiterung unten am 35lafcnhalfe, funben * 
mir, baß bie 53lafe hinten an if)rem .(jalfe, unten bepm9Ka|l* 
barme, fid) biente um ben £als bes ©feines, mie ein ©ad 
fdjloß* ©er (Stein mar aud) in biefem 33eutel ^iemlid) fejt 
angemachfen. ©ein Äopf mar an bem 33lafenl)alfe unter* j 
martS über ben '©rufen, bie proftatae genennet merben, an* 
gemachfen. ®ir befd)lojfen alfo, juerfi mit bem ginger ben 
£opf bom SMafenhalfe $u lofen, ba benn ber größte ^^eil 
bon ermahnten 53or(lel)ern berloren gieng. 9}ad)gehenbS 
marb ber ©tein mit einer gange gefaßt, nnb fo lange ge* 
menbet, bis er ftd) nicht nur bon feiner anhangenben ^)ulfe 
Iofete, fonbern aud) glucflid) aus felbiger heraus fam, mor* 
auf er gleich aus ber 55lafe gezogen marb, Ungead)tet hie¬ 
bet) jlarfe ©emalt an ber S3lafc felbjl unb an ber ®unbe 
mußte ausgeübet merben, hatte es bod) feine febmeren gol» 
gen. Äein fpmptomatifcbes gieber fanb fid) ein. ©er 
S3aud) yitb ber ipobenbeutel maren, miber alles 53ermutheit 
bon ber erflen ©tunbe bis $ur bblligen Teilung, meid) unb 
ohne ©efebmulfh 33ep anbern, bie id) operiret habe, i|l bie- 
fes nicht fo leicht abgelaufen, aud) menn ber ©tein nicht ijl 
angemachfen gemefen. 

^3or einigen ‘Sagen befam ich bon t'hm einen 33rief, in 
bem er feinen je^tgen 3uftanb berid)tete, ber $iemlid) gut 
mar, nur baß er bon einigem Unbermogen, bas ®affer ju 
halten befebmeret morben, melches bon ber ©emalt, jo bie 

erlitten unb ihrer ©rfd)laffung herrühret, bod) hoffet 
er folcbes mit ber geit uberminben. Sftan fieht hieraus, 
baß bie QMafenfieine, meld)e ^ugleid) angemachfen, unb in 
befonbere Sinmicfelungen berfddoffen finb, fid) bod) mit 
gortgange angreifen laffen. SKebr groben babon ßnben 
mir in ben 2!bbanblungen ber d)irurgifd)en Ttfabemie ju 
5)aris, 1 55. II Sh* 268 u. f. ©. angefübret. ‘Hud) ifl ber 
®unbarjtt bollig ($u entfchulbigen, menn bie (Eur nid)t alle» 
jeit fo gut ausfchlagt, mie hier* ®enn man in ber Arbeit 

fo 
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fo meit gekommen tp/ bafj man be$ ©fernem Jage unb ge* 
jligfeit mit ben gingern auöforfd)en fann, fo mug man me* 
ber bie Srmeiterurig be$ ?3fafenf)alfe$, nod) bie 33orfM)er 
fparen, biefe ?lbftd)t ju erhalten. ©ie jottige ^aut ber , 
JSlafe blättert ftd) ab, unb mirb rein* ©er QSeutel, mef* 
d)er ben (Stein enthielt, ebnet ft cf) aue, unb bie ©tdrfe be$ 
251afenmunbe$ nimmt mit ber geit $u, mooon ermahnte d)t* 
rurgifd)c 2fbf)anblung, nebff btefer 2fnraerfung, juldnglidjen 
3)emeiö geben. 'v 

©ie @ro£e beö ©feinem fie§t man V $af. 3 gig* 
abge$eid)net. 

aaa ©ein $or>f am QMafen|)alfe. 
b ©ie ©reffe, mo fid) bie 2Mafe um ben £afe be$ 

©teines fcbfog. 
c ©er erfle ^eil. 
d ©er jmepte, mefd)er an bem SSeutef angemacfyfeit 

mar. 

©emo Oct. 1749. 

x. 93er* 
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, X. 

?23crbcffet*unö 
i ■ ^ ' • * i . • 

in einem 

borbem angegebenen SSetbattn# 
jwifdjen bem 

fdjtx)cbtfd>en unb baniftyen (SenMdjte, 

, von 
/ v ! • i • ^ < ..." *• •>■ ** 

Stnör* ^öck(^. 

td) bte ©fjrc hatte, ber Kon. 2(fab, ber ®iflf. eini- 
ge 33ergleid)ungen bes fd)webifcben 33tc(ualtenpfim- 
be$ mit auslanbifd)en ©ewtdtfen $u ubergeben, bie 

ftd) im 4 Quartale auf baö 1746 ^faf^ beftnben, melbete 
id) jugleicb, iä> fonne mich nid)t auf Oie banifd^en ©ewtcbte, 
bte td) bekommen hatte, berlaffen, führte aber bod) bie s33er* 
f)d(tm'£ bergeftalt an, mieid) fie fanb, ndmltd) 1 3>f. bantfch 
©emicbte $u 10397I fd>rpei>tfä>e 11$, unb 1 5>f* ©ilberge* 
voidjte ju 9822 i 11$. 

Stachgehenbs habe td) burd) Q3riefwed)fel nach ©dne» 
rnarf h^l’°on grogere $u erhalten gefud)t, unb in 
biefer 7(bftd)t bon ben f(einen bdnifcben ©eancbten, bie ich 
hatte, ~ ioth bdnifd)eS©ewkhte,bas nad) ber hteftgen 38aa* 
ge bes foniglicben ianbmefferamteö 162 £ 'Hg wog, nad) 
Kopenhagen gefd)i<f t, e$ bafelbft bom neuen wagen ju lag 
feit* £)urd) bie Q5eforgung meines bortigen djerrn (Eorre* 
fponbenten bin ich auch fo glücflid) gewefen, bag ber djerr 
©taatsrath Pfyaltffen, welcher horten bie 'Hufftdrt über 
9Haag unb ©ewtd)t hat, ftd> felbjt gefallen lagen, bas $)co^ 
bewdgen $u berridjten, ba er benn bas überfanbte halbe iotfj 
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mft bem ^ur ^ußtrung in SDanemarf gebräuchlichen Drigt* 
nalgeroicßte boflfommen gleich befunben. 3;d) fe^e es bähet: 
für ein bloßes ©lud an, fo wohl, baß mir ein fo juber* 
idßiges ®ert)id;re uberfaubt worben, als auch, baß ber SRei* 
fier, ber es verfertiget hat, bic SSerfjdltniß ben biefem halben 
iotfye hat fo genau treffen fbitnen, ohne eine pariere Seile ju 
gebrauchen, als er wirtlich gebraust hat, ba er hoch bep cd* 
len ben übrigen gefehlet bat* 3nöeffm fann W) ntieß nur 
auf bte jego gefdjehene Abwägung berlaffen, ba alle übrigen 
Abteilungen biefes 9>funbes, wie ich nacbgebenbS berfud)t 
habe, mit biefem halben iothe uid)t übereintreffen. 

©p(d)ergeffa(t wirb ber Inhalt eines bdnifd)en 9>funbeS 
inSSerglekhung mit bem fchwebifchen SSictualienpfunbe 

375 ioth, ober * » 10392 Aß. 

Unb alfo, ba bfeSSerhaftnfß jwifdjen bem 
bdntfeben unb ©Übergewichtes, wie 16,17 ift, fo 

|dlt 1 ©Übergewichte 35? ioth, 34?Yö M 978©ff♦ 

14 £>cf. 1749, 

$ 4 XI. g&if# 
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\ • I ' ' y ' 

********>****************** 

; , .';. XI. - 

5Baftevfucfjt, Anafarca, 
mit 

©cf<ljn)ufflbeg£ot>eit6eute($ 
unt> 5lbjierbung bejfdbcn, 

burd) 

t>en 23r<tnl> (Sphacelus) ^lucHtd) Qcfyikt, 
von 

bem ,$errn $rovtncia(arjfe 

3 o bann SKot&matttt. 

gcfcf>ie§t feiten, baß Bet) ber ®afTerfudjf bie Spei* 
fung ftatt finbet, wenn e$ mit if)r fo weit gefommen 
ift, Daß bet ^obenBeutel fcbwittt unD mit Kaffee 

erfüllet wirb, Bis er eine unnatürlicBe ©roße erreichet, wenn 
fie aber vom feigen 35ranbe gdnjlid) ift verberbt ober fpf)a« 
ceürt worben, pfleget affe angewanbte 9Küf)e vergebend ju 
fepn, wenigftens gefiele td>, baß id) bep meiner vier$igjd£ri* 
gen $rapi bergleid)en juvor nie gefeiten ober gefunben £abe, al$ 
in biefem gaffe, ben idj fürjltd) melben will. 

©in ©apitainlieutenant von 50 3>ai)ren, guter unb ftar* 
fer leibeobefcbaffen^eit, fteng im Gtyriftmonat 1747 an, fei¬ 
nen ieib gletcbfam feßwer ju füllen / Dag Dtßemßolen warb 
ißm Befcßwerlicß, unb affe ©lieber würben fteif; er ßatte 
Reißen unb ntc^t $u lofcßenDen Dürft, welcßer big auf Dag 
folgenbe 3ußr 1748 anßielt, ba er inbeften nur einige un* 
julanglicße ^auömittel unb feine Dienliche Didt bagegen 
Brauchte* 3m 1749 um Dag geft ber ©rfdjeinung 

(Ei)riftt 
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<£(jriffi gengen ihm guffe, ©chenfel, .£üffe, 93aud), unb 
gleich barauf ber ^obenfacf an zu fchmellen, ba er erg bep 
mir £ülfe fud)te. %d) fd)icfte if)m garfe purgierenbe $rdu- 
(er, bie im ©ein ausgezogen mürben, unb gute ©irfung 
(hafen, aber bas ©affer hatte fcbon ben ^obenbeutel fo auS- 
gefüllt, bag er über bie ©roge eines ^utfopfesaufgefchmollen 
mar* würbe Don einem alten unb fong gnugfam er¬ 
fahrnen JKegimentsfelbfcherer nad) eigenem ©utbünfen mit 
einer ungefcbtcften Kabel eine ©d)nur gezogen, (Setacenm) 
mobep bie UnDorfichtigfeit begangen mürbe, bag man ihm 
ben einen ‘Jegifel bcfchdbtgte* ©en 24 ^ornung marb id) 
gefobert, unb fanb bep meiner Anfunft mit ©cbrecfen ben 
ganzen ^obenbeutel Dom ^Sranbe angegriffen, (fphaceltrt) er 
rod) mie ein AaS, unb mar nicht mehr baran noch gut, als ein 
brep Cluerftnger breiter Streifen, ber nod) am Perinaeo 
feffe hieng, unb bamit bepm 53erbinben bie biogen £oben, 
menn er aufgezogen mürbe, bebecft merben fonnten* 3d) 
lieg alsbenn fogleicb alles Verfaulte tief fcariftciren, fotbete 
linbenrinbe in lauge, ©gig unb SSranntemein, mit ©alz 
barinnen, (fünglichere Mittel maren nicht zu haben, weil 
man ftd) brittehalbe $tteile Don ber ©tabf unb Apothefe be- 
fanb,) in melche ©uppe ich leinmanbfafen (charpie) einfun* 
fete, ausbrücfete, unb marm auf unb um bie ^)oben legte, 
ben Streifen aufzog, unb alles mit ben leinmanbfafern be- 
becfte, bie in eben biefe 35rühe getunfet maren* ©arüber 
legte id) emplafWn citrinum, alles zufammen fege zu hal* 
ten. Unter bem 93erbinben, melches tdglid) jmepmal gefd)ah, 
fonnte man fehen, mie bas ©affer aus ben obern ?he^m 
besÄorperS heraus gieng* SRan fuhr täglich mit bem©e- 
cocte fort, melches zulängliche Abführungen bemerfgelligte* 
9Han fage auch nach einigen 5agen ein ftetnes loch in ber 
©urzel ber Küthe, gegen bie Kaht bes ijobenbeutels zu, 
melches man mit ©harpien auStrocfnete, ^ufammenbrucfte 
unb heilete. Auch entbecfte man, mie eine gigel auf ber 
rechten ©eite ber £Hutf>e, melcbe oermitrelg©infprühenS Don 
blauem Söitriol, ben man im ©affer Zulagen hatte, unb 

93 5 auf* 
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aufgelegte leinmanbfafen Reifete, aber bie 33orhaut ließ ftef) 
nachbem nirf)t abfliehen, fonbern ber Patient marb bon einer 
phimofi befd)meret, nad)bem alles biefes feilet unb flu» 
rechte gebracht mar* 

SJas meifie, mas ben gelbfdjerergefellen Seroi}t\ beun* 
ruhtgte, melcher bie ganfle (Jur über gegenwärtig mar, unb 
feine ©efehiefliebfeit unb unberbroßene 9Hül)famfeit fleigte, 
roeidjeS ich flu feinem $obe ermahnen muß, mar, baß in 
ber einen ^obe bon ber 9?abel bei) 3tehung her ©chnure 
eine ©unbe im ^obenbeufel gemad)t mürbe. @ie marb 
mobl allezeit rein gehalten, aber es mud)S barinnen fd)mam* 
migesS*leifd),meld)es man flwar mit gebranntemTllaunmeg* 
nahm, allein es marb hart, mie $orn, hoch lofete es fich end¬ 
lich, unb bie ©unbe marb geheilet, gule|t wuchs ber S}o* 
benbeufel flufammen, fchrumpfte ein, unb marb fleiner, nadj* 
bem fich eine harte @d)ale gebilbet h<*tte, ba ftd) bas iod) 
jule|t flufammengeflogen hatte, bem Tlnfehen nach mie eine 
©efd)mulfl an einem 2lpfel. ^n i^een Monaten marb alles 
geheilet, fo baß ber Äranfe 5Rittwod)S bor Ojtern aus bem 
^3etfe flieg, wobei) ihn flwo J^erfonen fu^reten, nachbem fufj* 
rete ihn nur eine, unb enblid) gieng er am Stocfe. “Sie 
©efd)mul|l in ben ^üßen gieng flule|t fort, unb bie iuff flurn 
(Sjfen mar jfarf, ob er gleich bie (Jur über eine troefne 3biaf 
gehalten, unb nichts anbers, als ein ©ecoct, unb manchmal 
ein wenig portugießfd)en ©ein getrunfen hatte. 

9Kan lernet hieraus: 

1) ®ie leicht biefer^ranfljeit wäre abfluhelfen gemefen, 
menn man flu rechter $dt ijulfe gefud)t hatte, unb mie fd)db* 
lid) ber '2(uffd)ub bei) folchen fallen ift. 

2) ©ie gefdhrlid) es tji, bei) einer ©efchwulfl bes Qom 
benbeufels bie Paracenthefin flu machen, unb noch gefährd* 
d)er, eine ©d)nur flu Riehen, ob id) mohl einen Q5auer m 
iunnabp, brepbiertheil ©eilen bon biefer@tabt,gefehen unb 
mit ihm gefprochen habe, ben mein fei. SSorfahr, ber bor- 
treffliche ^PwticuS, SDr. ümbelius, unter ber Cur hatte, 

meldjer 
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weldjer aus eigner Kühnheit bet) einer ©efchwulft bet? J30* 
benbeutels Don © afletfudjt, benfelben auf einen $auflo£ 
legte, mit betrt ©cf)m|mejfer unb Jammer eine Deffnung 
mad)te, baft bas ©affer herauf fam, unb er nach 2 SRona* 
tm gefunb warb, unb nod) Diele ^a§ve barnad) lebte* €el* 
fu? fagt mit Rechte, aber bod) opne ba$ er uns $ttr Nach¬ 
folge uerbanbe: ©aö Ueberlegung nicht feilen fann, feilet 
oft 93erwegenheit. (Quod ratio non curat, curat teme- 
ritas.) ' , 

3) Daft eine ftarfe ieibesbefd)affenheit unb gute Gebens* 
frdfte ftch bet) biefem $ranfen befanben, beften (Singeweibe 
wnbefdjdbigt waren, fonft hatte ^r biefe Prüfung fd)werlidj 
ungehalten. 

tiefer daptfainlieutenant ift nadjgehenbs Dom neuen * 
wieber befallen worben; ber Saud) ift ihm aufgefd)Wollen, 
er hat ©attigfeit unb ©teife in ben ©liebmaj^en empfun» 
ben, Dürft u, b. g. Diefes hat er gdn^ltd) mit glieberrinbe 
in ©affer gefoebt, vertrieben, wobon er bes ©orgenS einige 
2:heefopcben getruitfen, bie ibm bisweilen 23red)en unb flu* 
längliche ©tuhlgdnge Derurfachet haben. ©rune 93eterftlie 
hat er flatt be$ 'Jheeö getrunfen, welche ben^arn treibt, unb 
ben 'Dürft jiemlid) linbert. £3on DorerwdhnterPhimofi ift 
et aud) burd) (£rfd)üttern auf ber Neife unb anbere ^Bewe¬ 
gung befreitet worben, weld)e$ gleid)fal(ö bem (Sinfriechen 
bes ^obenbeutels abgeholfen unb i§n ju feiner natürlichen 
23efcha(fcnheit gebracht hat» 

$«n 14 Oct. 1749* V 

v 

xii. 3 et* 
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XII. 
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Seiten betf Steinet 
in t>et 2Mafe, 

bon 

St 61 fl % fl m 35 d cf. Dbwohl jebermann ben (Eatheter für bag ftdjerfle SK(f- 
tel ernennet, bie grage: Ob jemattb ben Slafenflein 
habe ? $uberldßig aug$umacben,fo muß man bod) nicht 

bergejfen, bie Sufalle aufyujeicbnen, über welche biejenigenge* 
fraget haben, bon benen man entraeber bureb ©ebneiben, ober 
nad> ihrem $obe ftd> berftebert hat, baß fte einen 33lafen* 
flein haften. ‘©enn eg ereignet ficf> oft, jumal §kv in 
©cbweben, baß niemanb an einem Orte $u ftnbeit i|l, ber 
biefe Unterfucbung mit bem ©atfjeter an^ufMen weiß. Tiudj 
haben nicht alle, unb ju aller 3eit bag ©lud, ben ©fein ju 
treffen unb ju fühlen, lieber bag furchten ftd) manche ^ranfe 
bergejlalt oor biefer Unterfucbung, baß fte eher bie Oiuaal5 be$ 
©teineg ertragen, alg ben ©atfjßfer an ftd) gebrauchen laf« 
fen. konnte man burch genaue Tluftetcbnung afleg beffen, 
mag folcbeÄranfe fragen, ein 3cichen entbeefen, bag bom 
©teine allemal begleitet wirb, ober allezeit auf ihn folget, fo 
erfparete man eg ftd), ohne 9loth biefeg ziemlich fd)mer$lid)e 
Verfahren borjuttehmen, unb hdfte bag Vergnügen, bie fyu 
lunggfunjl mit einer ber nühlidjßen Srftnbungen $u berei* 
ehern* 1 ' - 

SMefegmal will ich bie ^ufdlle aufjeiebnen, über weldje 
ber ^riefter fragte, bem fyrr ©dnmet' burch ©chneibem 
ben QMafenßein glüdlid) abgenommen hat, n>ie er felbfl m 
ber Tlbhanblung biefeg 93iertheiljahreg berichtet* %d) führe 

fte 
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fie mit be$ Äranfen eigenen 3Borten aus ben 55rtefen an, 
bie er mir biefe vier verflogene ^a&re Ö^fcbrtebcn fyau 

1. Sie Äranf^eit fleng fid) 1743 an, naeflbem er eitt v 
fcfltveres gieber unb SKücfenflbmet^en gehabt hatte, welcher 
einige 5Bocben bauerte, unb fidE> nieberrvdrfSgegen bas d?reu$ 
unb bie QMafe’jog. 

2. Sa fleng benn ber iparn an nur wenig auf einmal, 
einen, einen falben ioffel voll, unb weniger ßu gefjen, unb 
oft jwanflg, brepfligmal in einer ©tunbe mit Spange, bafl 
ber 9lücfen hatte bred)en mögen, unb mit folcbem ^kennen 
unb ©ebneiben juvor, barunter, unb (Krnacb, bafl er in Ohn¬ 
macht ^atte faden mögen. 

3. Sin unerträgliches ©ebneiben unb ®e£thun in ber 
ganzen ^arnrbbre, vom ^intern bureb bas Perinaeum 
aber befonbers im Tleuflerflen in ber Harnröhre. ^m Dct. 
1745 febrieb er, biefes ©ebneiben fei; in ber falben Sichre 
auf ber rechten, manchmal auf ber anbern ©eite, unb fd)ie* - 
ne fld) vom Svucfgrabe, rechter djanb* von ben ienben (Smal- 
ryggen) herunter $u ^ie^en* Sie jparnrofjre ifl auf ber 
Iinfen ©eite allezeit eiefalt, am meiflen an ber Deffnung, 
unb ba ifl bie ^ein beflo großer, wirb aud) in ®inb unb 
$d(te vermehret. Sie gan^e liitfe ©eite, tiebfl bem $opfe 
tvirb oft von einer Äalte befaden, bie aud) von ben ienben 
anfdnget. Raffle1746 fd)rieb er, ber ©d;merj beflnbe 
ficb nicht mehr fo flarf auf ber red)ten ©eite, wie auf ber 
iinfen, am Iinfen Jpüftfnocben, unb unten am ©d)meerbau* 
ehe liege wie ein falter plumpen, ber bie ganje ©eite quä¬ 
le, fauge unb angflige, unb gleichfam beauflagen flef)e, bafl 
er auch $dfte empflnbe. Siefer klumpen fade ben Erli¬ 
efen an, unb plage ihn befonbers nach vorhergegangener 
Bewegung. SBenn bie $)lage angegangen ifl, fann er auf 
ber Iinfen ©eite nicht liegen. 

4. Ss fü(3elt, reiflr unb flicht bepm Stuhlgänge, wenn 
ber ©d)meq in ber Harnröhre vorfpanben ifl. Ss fobert 
ihn auch bepm ijarnlaflen mit jum ©tuhlßange, unb brüeft 

,N ba 
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l)a gewaltig, aber vergebend* ©arauf folget ©cbmerj ntt 
SKücfgrab, falter ©ebroeiß unb Sftattigfeit* 

5. ©et $arn tfl fe^r bide, unb fugtet einen ©djlefrn ! 
mit ftd), ber oft fo btde alß nur geffanbener leim, unb fo 
jaf^e ifi, baß man i§n wie einen jlarfen gaben miß bent 
©lafe fließen fann* 9)ttt biefem biden ^)arne fommeit 
manchmal, wenn ber ©chmerj am großen ff!, gäben, wie 
©erfienfpreu. 28enn ber $arn einige >$eit ge|!anben fjat, 
fe£et ftd) oben eine gettigfeit, nnb auf bem 33oben fallt eilt 
meiner $alf, ober ein Sfte^l, baß nad) bem ©*odnen fd?arf, 
wie fleinet* ©anb wirb. 9Kand)ma( ij! ber Urin 00m 231u£ 
rotf) ; manchmal ge£t mit bem Urfne bideß geronnenes 
Q5lut, unb ba$wifd)en weiße fchleimid)te klumpen, wie ab« 
gefchabte ijauf, bie fid) fdjarf unb rote griefelicht anfül)ien, 
wenn man fte $wifchen ben Ringern beweget. 

6. lieber ber ‘ölafe unb bem meicben leibe if! er fo em« 
pßnblich, baß er faum leinewanb ba perfragen fann. ©r 
bekommt leicht jjier^flopfen, fühlet SRattigfeit im ganzen 
Körper/ fann fid) nid)t bewegen, noch mit ben ©eban* 
fen arbeiten, hat fd)laßofe 9!äcbte, unb babei; falten 
©c^weiß* 

©en 14 Dct. 1749. 

xm. m$* 
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XIII. 

£lus$ug 

au£ &em 5 a 9 e 6 u $ e 
t>cr ^6it, S(f«t>. Der 58$, 

füc feen , 

jpeumotwt, Siugufl unt> Jpevfcflmonat/ 
1749. 

^robtncialmebtcuS, .^err jfobann 2\otbmnmt, 
{)at ber $6nigL ‘2£fat>cmie ber ©ijfenfdjaften 9fad)* 
riebt bon einem großen gleifcbgerodcbfe (Polvpus) 

gefanbt, ba$ gan$ unb gar burd) ben ©cbluttb ijt aus ber 
Sftafe, melcbe bamit erfüllet toar, gezogen worben* ©S 
ijt bet) einem 33auerfned)te in ©malanb bom §e!bfcfyeerer» 
gefcllen 23ero£n gefcbe§em 

Sie ’M&ßeicbnung biefes ©emddjfeS weifet, baß es md)t 
nur bie borbent 97afenlod)er bas ©aumengewolbe unb ben 
obern ^fjeil bes ©cblunbes eingenommen, fonbern baß e$ 
aud) wirflid) bon ber 2(vt iß/ bie man oft aus uberßüßigec 
5Jorftd)tigfeit unberührt (d^t* 2lU$u fiarfe ffiurjeln, ,j8er= 
blutung, erfolgenbeö SSerberbniß ber Änocfjen, oberste* 
berfunft beö ©ewdd)fe$ finb meiß Urfacben, bie einen 
®unbar$t bewegen, baß er ftd) mit Tiuenehmung eines fol* 
eben ©ewddjfes nicht übereilet, unb fie bieferwegen für 
frudjtlos halt* 

$)ocfj burd) bernuhfttge 93etfudje werben berhorgene 
Umßdnbe offenbar, auf roeld;en ber TiuSgang bes Unternef)* 

mens 
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menö aflerbingö beruht: benn Ijatte biefe$ ©emadjfe feiner 
©röße gemäße ©ur^eln gehabt, fo £at man Urfacbe, ju 
furchten, bie (Jur mürbe nid)t fo mof)i abgelaufen fepn. 
dagegen märe ber Äranfe gemiß erfitefr, menn man nicht 
bie Operation oerfudjt f)ätte. Die V $afel, i, 2 gig* mei* 
feit bie bepben ©eiten, bie ©roße unb bie ©ejlalt* A iji 
ein ?f)ei(, ber ftdj einen 3°^ lang *>or bae> rechte 9?afen* 
(oeb berauö ö^flrecft fjat. ß ber $(>eil, ber $um linfeit 
STlafenlocfee gieng* C ber 3roifdjentf)eil über bent ©aumen* 

gemolbe* D bas ©tuefe, bas ftd) hinten im 
©cbluttbe geigte* 

©er 
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I. 

©cf<W)fc bet SBiffftifcfjaftra, 
93on ber 

€r£>e ©cftalt unt> ©ropc. 
($fuf QSeranlafTung ber ülb&anbl. Oct 9too. S)ec. 1741. unb 

£>eum. 31ug. ©ept. 1744.) 

'enn t>te erjten Stammvater unferß ©efcßlechteß auf 
beß ^immelß lauf fo ßeißig Tid)t gegeben haben, 
alOofep^us Önfelner K*kifd)en ©efd)id)te 123.) 

u. a. m. vorgegeben , fo fann e$ nicht anberß fepn, alß fee 
muffen halb gemerft haben, baß bie (Erbe runb ijl* Tiber 
eß if ungewiß, mof^ec 3ofepbuo biefe 9bd;rtd)t genom¬ 
men hat, unb noch ungen>t|fer, wie weit fic£> bie^enntniß 
ber erflen SOienfdjen hierinnen erflrecft hat» %3ielleid)t ha¬ 
ben fie fid), wie ade, welche nid)t größere Erfahrung, ober 
tiefereß 9tad)benfen beft^en, nod) heut $u5age von bemjenigen 
betrugen laffen, was ihnen baß Tinge vorjufWlcn fd)ien, unb bie 
§läd)e ber (Erbe, auf welcher bie 9ftenfcfcen wohnen, für ei¬ 
ne ebene Scheibe gehalten, von beren ©roße unb ©efalt im 
übrigen, wie auch von ihrer ©runbfefe fie [ich allerlei) wuit* 
berbare ©ebanfeit mögen gemad)t haben. 

2Benigfenß waren bie ffhalbder, fo erfahren fie fonf in 
ber ©ternwiffenfehaft fd;einen wollten, unb ein großer $(j«l 
ber dltejlen griechifchen 2Beltwetfen, in biefer ©ad)e nid)t 
befer unterrichtet* 3Denn mand)e bilbeten fid) ein, bie (Er- 
be fei), wie ein Schiff, anbere, fie fet) wie eine Krümmel ge. 
faltet. (“D^an fe^e 3Dioborum II 23. 8 ff.) 3a faum laßt 
ftch eine fo feltfame ©eßalt erbenfen, bie nicht jemanb von 
ihnen ber (Erbe $ugefd)riebcn hat, ba ein jeber feiner ffinbil» 
bungßfeaft ben 3ll3el wollig fd)ießen ließe. 9)?an fann 
hiervon ben Laertius de pJacitis philof. nacMefm. 

ü 2 Tiber 



244 ©eftyidjte t>er SBiffettfdjafteit. 

Ubev bod) fanben fid) aud) unter i£nen biele bernünftu 
gere, bie, wenn ße ßcf) auf einer großen ©ee befunden, unb 
erßlid) ia ber ®eite nur bie ©pi|e ber 33erge gefefjen §at* 
ten, nad)gef)enbs aber, je ndfjer ße bem©tranbe famen, unb 
bie me&rtgen ©egenben, unb bas platte iahb beffer fallen, 
leid)te fc^loffen, bie ©rbe unb bas Weer müßte runb fepn, 
unb mit if)rer Kunbung bie 2luSftcbe nad) entfernten Der* 
fern benehmen. Senn wäre bas Weer eben, fo foUte man 
ja fo halb bie niebrigen Ufer als bie bocßßen 23erge feljett. 

Kad)gef)enbs würben fte immer me^rbon ber (Erbe run* 
ben ©eßalt überzeugt, ba bie Keifen in ferne $dnber, be* 
fonberS aber in fo!d>e/ bie weiter füblid) ober norblid) 
gelegen waren, angejMt würben. Senn ba bemer* 
feten ße, baß ftd) bie ©ferne um ben Korbpol 
bejio me^r über iljren ^orijont erhoben, je weiter ße 
nad) Korben famen, bie füblicßen ©ferne aber ©egenf^eils 
beßo niebriger würben, fo baß enbltd) mandje nacf) unb nadj 
gar nidjt aufgiengen. 2Benn ße ©egentf>eils fübwdrts reu 
feten, fdbienen ifjnen bie norbltcfjen ©ferne immer niebriger 
unb niebriger; bie füblidjen aber erbeten ftd), unb famen 
nad) unb nad) me§r ©ferne fübwdrts empor, bie fte jubor 
nie gefe^en Ratten. Siefe Tlenberung in ber fdjeinbaren 
Wittagsl)6l)e ber ©ferne über bem ^ori^onte gcfd)af>, wie 
ße funben, allezeit unb orbemlid) in einer gemiffen 55er§a(t* 
niß gegen bie £dnge ber Keifen norbwdrts ober fübwdrts, 
fo, baß ßd) bei) gleid) langen Keifen, bie ijoljen ber ©ferne 
allemal ungefähr gleid) biel dnberten, unb bas fo weit, baß 
tßnen enblicf) ih weif entlegenen lanbern gleid)fam ein neuer 
Fimmel mit fremben ©fernen ßra^lte, bie ©ternbilber, bie fte 
$u £aufe gefe^en Ratten, niebermdrts gefeiert fd)tenen, bie 
©onne bes Mittags fid) ifjnen gegen Korben jeigte, ba ße 
in ifjrem 93aterlanbe allezeit bie ©onne bes Wittags füb» 
lief) $u fefjen gewohnt waren. 'Sie folcßes bemerfren, unb 
ifjre SSernunft and) noch fo wenig brauchen wollten, fonntert 
nid)f anbers, als barauS fd)ließen, baß bie (Erbe fugelrunb, 
auf allen ©eiten bewohnt, unb rings fterum mit bem ijim. 

me! 
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mel umgeben fct>* Ware fte eben, fo mußten nothwenbig 
eben bie ©ferne an allen Dörfern ftd) in gleicher Wittagß* 
hohe unb läge gegen bem ^orijonte weifen, bornehmlich, ba 
man $u allen Seiten genugfamen Tfnlaß gehabt hat, ftcf) $u 
berftd)ern, baß bie ©roße ber ©rbe in Vergleichung mit ber 
Weite beß ^immelßgewolfeß fe^r wenig ju red)nett iß* 

©ie würben in biefer SKepnung nod) weiter beßdrfet, 
wenn fte auf bie Wonbßnßerntffe Tfcht gaben* ©ine unb 
eben biefelbe 33erßnßerung, bie ftd) in ©riedjenlanb 5. ©. 
um 9Hitternad)t ^getragen war, wie fte bon ben 9veu 
fenben berichtet würben, in ben oßlichen Unbern beß 9Kor- 
genß früh, in ben weßlichen beß ^Ibenbß gefcheßen, $um un- 
wiberfpred)lid)en ©ewetfe, baß eß an einigen Orten $ag iß, 
wenn an anbern 9}ad)t iß, welcheß unmöglich gefchehen, 
fonnte, wofern bie Öberffdd^e ber ©rbe eben wäre, alß in 
welchem Salle alleWenfdjen zugleich $ag unb zugleich Stacht 
haben mußten* 

©6en bie Wonbßnßerniffe gaben eine anbere nicht we* 
ttiger überjeugenbe Betrachtung an bie jpanb. ©I^aleß, ber 
bor 2350 fahren $uerß &en ©riechen ©efchmacf an ben mathe* 
matifchen Wtßenfd)afcen bepbracßte, wußte fcßon, baß ber 
Wonb berßnßert wirb, weil er in ben ©chatten ber ©rbe 
tritt* (^Mufard) de Placit. Philof. L. III. c. 9. 10.) 3)ic 
©eßalt ber ©rbe fonnte ihm qlfo nicht unbefannt fepn, benn 
bep allen fold)en 93erßnßerungen fielet man, baß ber ©cßat* 
ten, burd) weld)ett ber Wonb geht, runb iß, worauß folgt, 
baß bie ©rbe, ba fte einen runben ©chatten giebt, felbßrunb 
fepn muß. 33ermucf)licb fyat $haleß biefeß bon ben 2fegp* 
ptern gelernef, bei) benen er ftd) einige Seit aufgehalten hat,^ 
unb benen er alle ihre jjeimlidßeiten wirb außgelocfet haben. 
Wie eß ftch auch barmt bemalten mag, fo feßetnt boch bie 
lehre bon ber Äugelrunbung ber ©rbe eine bon benen am 
langten befannten mathematifchen Wahrheiten $u fepn, ob 
fte wohl nicht $u allen Seiten iß angenommen worben* 

Tlrißoteleß fanb bie angeführten Urfachen fo tt>id)tig, t)a^ 
er ihnen feinen SSepfall nicht berfagen fonnte, fonbern feß 

D, 3 glaubte, 
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glaubte, man fonne burd) eine@eereife Don ffabir wejlwärts 
nach Ö(iinbien fornmen* (©. fern II. 33* de Coelo, 14 ff.) 
SRan fann aus feinem 23erid)te eiferen, bag atibere Sftathe- 
matifoerflänbigc ber bamaligen gelten eben bie ©ebanfen 
haften. ©enigjlettS fonnten alle bie, weldje bie ff rbe fchott 
bamals für einen Planeten hielten, ber feinen jährlichen Um¬ 
lauf um bie ©onne madjte, an ber fugelrunben ©efialt ber- 
felben nicht jweifeln, ba fte begleichen bep allen anbern^Ma- 
neten befunben. 

$ein SSernünftiger hatte bagegen etwas einjumenben, 
auger einigen Sehrern ber d)riff liehen Kirche im dritten unb 
vierten ^ahrfrunberte, bie felbjl feine ff tnftchf in bie mache# 
inatifcben ®iffenfd)aften hatten, unb bod) in folcben Sa¬ 
chen Züchter fepn wollten. ©ie fjengen an, biefeSttepnung 
unter bem ungegrunbeten 93ormanbe $u oerwerfen, als ßritte 
fte mit ber heiligen ©dmft. S3efonberS wanbte ber eifrige 
£actan$, ber im 4 ^ahrhunberfe lebte, alle feine ®oh!re- 
benheit an, bie iefyve oon ber runben @e(lalt ber ffrbe ganj 
ungereimt unb lächerlid) oor^ujlellen. (Diuinar. Inlh L. XIII. 
c. 24.) bet fonjl fo oortreffliche 2(ugufim 
(de Ciu. Dei L. XVI. c. 9.) . Unter anbern eben fo wich¬ 
tigen ffinmürfen war aud) bas einer: ®enn bie ffrbe runb 
unb auf allen ©eiten bewohnt wäre, fo gäbe es ©egenfüjjer, 
über folche ®enfd>en, bie auf ber uns entgegengefe|ten ©eite 
ber ffrbe wohneten, unb ihre gitjje gegen bie unfrigen fehre# 
ten, welches fte nach ber geringen Ä'enntniß, bie fte in ber 
97afttrlehre hatten, für unmoglt'd) hielten; benn ba wären 
ja bie güfje l^her als ber $opf, S3äume unb anbere ©e# 
wächfe würben nicberwärts wachfen, Siegen unb ©d)nee 
aber in bie ^ohe fallen, mf.rn,* 

v : £>aS 

* ffS iff Oefannt, m$ ber Cofmas Aegyptius ben bamaligett 
Gegriffen t>oit ber ©ternfunfl unb ffrbbefebreibung entge* 
gettgefeßt, beffen Topographiam ChrilUanam ttTontfaucott 
1707. herauSgegeben. ffr fagt, bureb bie Bewegung ber 
#immclSfreife würbe bie SRuhe ber (Seligen gefloret wer* 

be«, 
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©as Tlnfeljen tiefer ieufe, unb biß Uttroiffenhetf in ber 
97afurleljre unb OTathematif, bie bamalS überhanb naljm, 
richteten fo piel aus, tag bie ©rbe in b^c meifien ©ebanfen 
tbieber einer platten @d)eibe umgefchmoljcn mürbe* 
X>ii*gtl, ein gelehrter Q3tfd)of $u Salzburg, ber ipi $ef>nfm 
^a^r^unberte lebte, jlunb pon feinen SNitbrubern fernere 
Sßerfolgungen aus, unb marb 00m ^abjte nid)f allein'feines 
2(mfe$ beraubet, fonbern auch aus ber djriftlidjen ©emeine 

D. 4 aus* 

ben, tmb bie Nachfolge? beS ^tolemau^ mügfen alfo baS 
ewige £eben laugnen: ©ie perwürfen bie ©cjEjrift, benn 
biefe peraliche ben Simmel mit. ber Suffe SttofiS, unb bie 
Sutfe Üftofil fep pierecficbt gewefen, u.f. w. 

©olcbe 23epfpiele, einer fo heftig pertheibigfen, ^emlicb 
allgemein angenommenen, unb bocb offenbar falfcben dir* 
fldrung ber ©d;rift, feilten bie 5lnSleger ber heiligen 25fi* 
Cher bebutfantet machen, ein göttliches 3infehen $u 2)efidti* 
gung menf^licher Xrdume unb 3rrfhumcr nicht $u mi& 
brauchen, unb biefen $?i6braucb burch 53erfe$erung ber 
entgegengefefcfen ÖBahrheiten aufS 9Jeuger|le $u treiben. 
(iß gehöret mit $u ber (9luc£ feligfeit unferer Seiten, baß 
fich jepo biel wenigere finben, benen btefer Vorwurf fattn 
gemacht werben, alS noch $u unferer 2>dfer Seiten, ba baS 
fopernifanifd)e SÖMfgebdube eine $e($erep war* (£in jJlU5 
lofbpb, ber 2ttettfcbenliebe unb 25itligfeit befifct, (benn &bri- 
ffenthum trauen feiere ©chriftauSleger hoch einem 55f>ilo- 
fophen nicht $u,) wirb einen aflamt, ben anbere Skrbienffe 
ehrwurbig machen, beSwegen nicht berachten, weil er nicht 
bie tontnig ber Sftatur beftfU, bie bep fo bieleu anbern 
menfehlichen Äenntniffen auch Jur (irfldrung ber heiligen 
©cht’iften erfebert wirb, er wirb fich nur aiiebitten, wegen 
feiner befferu (Sinficht nicht berfepert $u werben. 2Benn 
fich aber ein 2luSleger ber ©ebrift jttgleich ben tarnen tu 
tieS ihhilöfophen anmagef, wenn er ein 9?aft:rforfcber nach 
ber neuefien 3)?obe fepn will, unb bie 31>affer über betn 
Simmel auS einer unred)ten (Erklärung ber ©cböpfmtg^ 
gefepiebte erzwinget, fo barf er fich tvoSl mit ber gregen 
Uebereinfiimmung feiner Sßafurlehre mit ber Offenbarung 
nicht breit machen, er mügte benn eine folcbelleberein|Tim= 
mung mepnett, wie man in ben Seiten ber 25arbatep hatte. 
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auSgefchloflfen, weil er ftd> unterjlanben hatte, eine fo fe|e* 
rifefje unb.ungottlidje lehre, bafi e$ ©egenfu^er gäbe, aus* 
jubreiten« (©♦ Auentini Annal, Boior, L, III.) £)arauS 
follte folgen, es fet> mehr als eine 5Belt, mehr ©onnen unb 
SRonben (benn bie fogenannte untere 2Belt fonne ja nidjf 
einerlet) ©onne unb SHonb mit ber oberen haben) unb an* 
bere üHenfd)en, bie bon Abam nid)t herjbmmeten« %<f) 
flirre biefes an, nur um ju geigen, in was für einer tiefen 
S>unfelf)ett bie 38iffenfdjaften bamals in ber unglücffeligen 
taufenbjdfjrigen 3ett (ledten,ba Aberglauben ihre ©teile ein* 
genommen hatte. 35enn wenn es aud) ju erroeifen wäre, 
bag X)lvgtl wieber mit bem $abfte auSgefbhnet worben, 
nad)bem er fid) erkläret hatte, bafj biefe Ungereimtheit gar 
nicht aus feinem ©a|e folgte, fo beweijl fofebes hoch ihre 
grobe Unmiffenlxeit, bag fie geglaubt hatten, biefeS folge* 
(9Kan f. hiebonSaylmBDidionnairo im Artifeh Virgile 
Eveque de SaJzhourg.) * 

©nblicf) ba bas erwunfdjte licht roieber in ber djri(llt* 
d)cn Kirche unb in ber gelehrten 3öelt im 15 unb 16 3af)r» 
hunberte aufyugehen anfteng, befam auch bie (grbe ihre ge« 
hörige ©eflalt wieber, unb biefes bejfa mehr, ba bie ®ee* 
fahrt nad) bepben ^nbien mit ber 3^t geöffnet mürbe, unb 
biele runb um bie (Srbfugel feegelten, unb funben, baß, wenn 
jweene aus einem ^afen feegelten, einer offlich, ber anbere 
wefflich, unb bepbe ihren 3ßeg beffdnbig fortfef eten, fie hoch 
unter wegens einanber begegnen unb enblich in einem jjafen 
jufammen formten fonnfen, $um unwiberfprechlichen 23eweife# 
ba§ fie rings um eine Äugel gefeegelt waren* 

$Me Surcbt, welche biel gehabt ha^K, Me ©egenfüger 
mürben bon ber ©rbe ^erabfaUen # berfebwanb bollig, ba 

uns 

* SSirgilS ©efdbicbte hat #err (Bottlob Samuel £>auer in 
einer 1752 gebrudfen ©dbrift mit Bietern gleiße unb guter 
(|infid)t unterfuebt: Virgillum a Zacharia Papa et Bonifa- 
cio ob aflertos antipodafc haerefeos inique poftulatiun fiftit 
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uns tne SUfurlehre 6ertcf>teec, bap, wie Der SKagnet Das 
©ifen gleich fhrk über unbunter ftd) jte^^aucb bie©chwere 
Der Äorper, woburch fte gleichfam nach Dem 9ttittelpuncte 
Der ©rbe getrieben werben, auf affen ©eiten gleich park t|t* 
35a man alfo gegen Das Snbe nachfloerffoflenen ^ahrjjun* 
berteö fa)i t>erfid>ert $u fepn festen, nichts anberS benehme 
Der (£rbe eine ttoffkomniene $ugelrunbung, als bic ^^dler 
unb 33erge, bie ftd) auf ihr ftnben, welche hoch in Verglei. 
chung mit ber ©rope ber (£rbe nicht biel mehr betragen, als 
©anbfornchen in Vergleichung mit einer großen $ugel: ©o 
fengen bie ©eiehrten boch an flu muthmapen, bie ©rbe 
mochte nicht fo bollkommen fugelrunb fepn, wie fte ftch bis* 
her borgeftellet hatten, fonbern fte wäre nur ein kugelförmi¬ 
ger Äorper, beffen?ipe ein wenig titrjer, als ber SDurebmeffee 
Des AequaforS fei)* * : 

©fje tch Deutlich borffeffert kann, wie biefe ju unfern Sei¬ 
ten fo berühmte §rage ijlaufgelofet worben, muffen wir $u* 
rücke ge^en, unb fe^en, wa$ für Verfuche bon einer Seit $ur 
anbern ftnb unternommen worben, bie ©rope ber ©rbe ju 
erforfchen, unb auf was für ©rünben biefes ganje ieftrge- 
haube beruhet, Damit jeher überzeuget wirb, es fep möglich, 
ber ©rbe eigentliche ©ejtalf unb ©rope auf bas genauere 
ju wiffen. 

IXRittlermetle wollen wir noch mit Den ©riechen bieQrrb* 
flache für bie aupere gliche einer .Kugel, Den Fimmel aber 
für eine hohle Jfugel anfehen, in Deren Slittelpuncfe bie 
©rbe ftch zu bepnben fcheint» ©eiter fWlen wir uns einen 
gropen Äreis, Durch bifybe^ole ber(£rbe um bie gan^eSt-be 

D. 5 SW 

* 3d> glaube, bie erffe 23ermuthung für eilte Abweichung ber 
(£rbe bon ber oollfommenen Shigelgefralt, iff wohl für bie 
eyfotmige gewefen, welche (Tbiiörcy in Brittannia Baconica 
Ultb turnet in Theoria telluris Sacra geäußert haben, ob 
wohl eben auS feinen wichtigen ©rünben, unb ber le$te 
befonberS hauptfachlich Deswegen, weil bte alten ^htlofo5 
phett unb dichter bie (£rbe mit einem verglichen haben, 
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gezogen bor, beffett gidege foigücg burd) ben SfRittefpunet ber 
©rbe gegt, ©in folcger $rets geigt ein SRittagsfreiS auf 
ber ©rbe. 5öirb biefer $reis In eine gemiffe SRenge gleich 
großer Sgeiie getgeiief, fo tfl iefcgt $u gnben, bag man ben 
ganzen Umfang beö Greifes miffen fann, menn man nur ei* 
nen biefer ‘tgeüe abmigf* ©r fei) alfo in 360 Steife getget* 
let, bie man ®rabe ju nennen pflegt, fo fommt es bornegm* 
lieg barauf an, mirflicg auf ber ©rbe einen ©rab bes SRit* 
fagsfreifes bergegait $u begimmen, bag mir bergegerf finb, 
rin ©tücf bom Umgreife ber ©rbe, bejfen ©roge in gamnar 
ober SReilen mir miffen, fep gfeieg ein gemiffer $gei( bom 
ganzen Umfange ber ©rbe* ©aju mug uns ber Fimmel 
begüigicg fepn* ©enn menn man geg aus bem SRittei* 
puncte ber ©rbe bureg ben Anfang eines jeben ©rabes in 
iturermagnfem SRittagsfreife gerabe iinien gezogen unb bis 
an bas jjimmeisgemolbe beridngert borgeilet, fb mug ein 
groger Äreis, ber bureg affe biefe iinien amijimmei gerum* 
gegt, unb ber SRittagSfreis am ^immei genennet mitb, auf 
c6en bie Hxt in 360 gieiege $geile ober ®rabe gefgeifet mer* 
ben, mie ber irbtfege, unb biefes bergegait, bag ein ®rab auf 
ber ©rbe ju einem©rabe am £fmmei gegoret. 

9tun gaben mir jubor gefegen, bag menn man norb- 
mdrts ober fübmdrtSreifet,unbaifo in einerfebSRittagsgricge 
fortgeget, bie ©ferne igre SRitfagSgoge naeg unb naeg dm 
bern* ©ie ©roge biefer Tfenberung fdgt fteg mit guten 
©erzeugen ieiegt beobaegfen* Tilfo ig niegts meifer no* 
tgig, als genau $egf §u geben, menn ein ©fern feine 3Rit* 
tagsgoge um einen ©rab dnbert, unb menn benn bie ©r» 
be fugeirunb ig, fo gäbe leg inbejfen meine ©teile auf ber 
©rbe fo biel norbücg ober fubiieg berrueft, ais ein ©rab ober 
ber 36oge $geii auf ber ©rbe SRittagsfreife austrdgf« 
SBeig icg nun, mie biel ein ©rab nad) SReiien, ober einem 
anbern befannten SRaage galt, fo negme icg biefes 36omai, 
ben ganzen Umfang ber ©rbe $u befommen. Unb meil bie 
5Ratgematifbergdnbigen fegon juldnglicg unterfuegt gaben, 
in mas für einer 93erga(tnig ber ©urcgmejfer jum Umfange 

eines 
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eines Greifes flehet, fo wirb oud) ber (£rt>c £>urchmeffer §t'e* 
burd) In bekanntem idngemrtaage gegeben, 

Sftad) blefer $heorie gengen t»ie ©ried)ett an bie ©roge 
fcer ©rbe $u unterfud)en. 2U*ijloteleö ber erge, weld)er 
§ier bann genannt mürben, wiewohl aus feiner Slacbridjf 
f(drlid) abjuite^men ig, bag er folcgeö bermuthlid) bon be$ 
CE^ales ober Pythagoras ©Rufern geiernet hat. ©r 
fagt (a. a, DO weil fid) gewiffe ©terne in Xegppten nad) 
©üben jeigeten, bie in anbern nic^t biel norblid)er gelegenen 
Jdnbern niemals empor fdmen, unb gegent'heils einige norb« 
liebe ©terne in 'Hegppten täglich untergiengen, bie in beit 
norbtfehen idnbern, (womit er ohne gine jpeimath, 
©riecgenlanb anbeuten rauf,) allezeit iiber ben ^ori^ont 
erhoben waren, fo trtügte bie ©rbe nicf)t fo unfdglid) grog 
fepn, wie ftd) manche ^^tlofcp^cn borbem eingebilbet bat¬ 
ten, unter benen ^enopbanee fte für unermeglid) gebalten 
hatte* $)enn wäre fte fo febr grog, fo würbe bie $enbe* 
rung ber 9Kiftag^bbbe bep ben ©ternen m'd/t fo halb $u 
inerten fepn, als bod) gefehlt* £>a^u fe|et er, bag einige 
hierauf TCnlaß genommen bdtten, $u fcbliegen, ber ganje 
Umfang ber ©rbe batte ungefähr 400 000 ©tabien, wei* 
djeö er bod) mit gutem ©runbe eine iSKejfimg nennet, bem 
fca unbekannt ig, burd) was für beobad)tere 9>^ittag^böb^n 
ton ©ternen, unb was für Tlbmefjungen auf ber ©rbe fei* 
d)eö fep b^aus gebracht worben. 53ieüeid)t Riefet 2lvtfio* 
teles bitr auf bie SRefiung, bie 2(rtapimanöer, nach bem 
S3erid)te be$ IDiogenes Üaertius, lange jubor foff ange- 
fiellt haben, (im ieben beö Tinapimanberö,) wobon er aber bod) 
i»ie Umgdnbe betfdjweigf* 

Hwf einen fegern ©runb baute igvatofttyems etwa 
100 %ci§ve barnad) feine 2(uörecbnung. ©r beobachtete bie 
idnge beö ©djattenS bon einem ©nomon bep bem ©onnen- 
gillganbe $u jfleranbrien, unb berechnete barauö bie bama» 
lige SKittagöbobe ber ©onne an felbtgem Orte. 2lber in 
ber ©tabt öyerte, an ben dtbiopifchen ©rangen, boit ber 
er glaubte, fte liege unter einerlep SRittagefreife mit Älejran* 

brien, 
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brien,hatte er gehöret, bie Sonne gebe bafelbß bepm Sonnen# 
ßillßanbe feinen Debatten ju 9Rittage, fonbern gienge mitten 
über ben Scheitel ber Stabt, barauß er ben Unterfdjieb ber 
93olf)6fjen biefer bepben Oerter, nämlich ^ beß ganzen 9Kit# 
tagßfreifeß erhielt. Sftod) weiter nahm er an, man weiß 
nicht, wo^er, biefe Stabte fepn 5000 Stabten oon einan# 
ber, unb fldßoß barauf, ber ganzen ©rbe ttmfreiß fep 250000 
Stabten, unb jeber ©rab enthalte ungefähr 695 Stabten, 
ben er bod) nacfygehenbß, eine runbe 3ahl 5U ha^en/ auf 
700 Stabien, unb folglich ben ganzen Unfreiß 252000 
Stabien rechnete* (Siehe Straf)* ©eogr. II Sap.) 2)iefeß 
war ein anfehnlicher Tlbfcfjlag t>on berSReßitng, bie 21ufio* 
telee angegeben hatte, aber auch biefe war nicht gan$ ohne 
gehler. S>ie tyofybfy an bepben Orten ließ flieh mit feinem 

. ©nomon, unb noch weniger mit einem folcben, wie (£vato* 
ßfcmes gebrauchte, ber in einer hohlen ^albfugel ßanb, fo 
genau, alß ^ic^u nothig war, erhalten, ©ß war ungewiß, 
ob Tllepanbrien unb Spette genau unter einem SRittagß* 
freife lagen, unb am allerungewißeßen, ob gleich 5000 Sta* 
bien ^wtfehen bepben waren; benn biefer febeinet er ohne ge¬ 
hörige SKeßung fo non ungefähr angenommen ju haben ; 
außer noch anbern f leinen gehlern, bie flieh in bie Beobach» 
tungen unb Berechnungen eingeflchlichen haben. (SKan fle§e 
Sticcioli Geogr. Ref. V B. 3 ©ap.) 

Sflidjtß beßoweniger blieben bieTilten insgemein bep beß 
Srratoßbenes QReßung, nur baß manche etliche fauflenb 
Stabien h^u flehten, ober banon nahmen, unb baß nach 
bloßem ©utbünfen, nur bamit flic ihre eigene QKepnung ju 
haben flehienen. JDtonyfioborus hatte btefeß beßo mehr 
$u beßdrfen, einen Brief in fein ©rab legen laßen, ben man 
einigeren barnadj follte barinnen gefunben haben, unb bar# 
innen er ben iebenbigen einbilben wollte, er flep an ber ©rbe 
Sftittelpunct gewefen, unb habe ihren ^albmeßer 42000 
Stabien gefunben, woraußnach feiner Sftepnung ihr Um* 
freiß 252000 Stabien folgte, (5Kan flehe ^liniuß Hift. Nar. 
L. II* Cap. vlt.) weil er in ber ©eometrie nicht weiter ge* 

<fom* 

/ 
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fommen war, als $u glauben, ber Umfang eines Greifes fep 
brepmal fo grog als fein ©urcgmejfer, ba boch aus bent 
ijalbmejfer oon 42000 ©tabt'en ber Umfang faß 264000 
folgen würbe. 

Pofföontuö ßellre gunbert ü^afjre nach Sgrißi ©eburf 
eine neue 2(uSred)nug folgenbermagen an : dr gatte oer¬ 
nommen, ber ©fern (£anopus fep auf ber ^nfel 9{gobuS 
faum über bem ^orijonte ju fegen, unb gege gleich wieber 
unter, in Tilepanbtten aber fep feine größte 4>oge 7J ©rab. 
(Er gielt bafür, SigobuS unb Tllepanbrien tagen unter einer¬ 
lei ©tfttagefreife, unb bie (Entfernung bepber ©tdbfe oon 
einanber wäre 5000 ©fabten, woraus ber Umfang bes ©rb- 
freifeS 240000 ©tabten folgte. (Cleomedis Tbeor. Cycli- 
cae Lib. L cap. 16.) 3^lad>ge^cnt)ö foU er bie 5Beite jwt- 
frf>cn ben ©tabten genauer gemejfen, unb nid)t megr als 
3750 ©tabien gefunben gaben,ba benn berUmfrets ber (Er¬ 
be nur 180000, unb jeber ©rab auf ber ©rbe 500 ©tabten 
wirb, (©trabo ©eogr. XII1I B.) 3e&mTiann ßegf feilte, 
bag fid) aus fo groben Beobachtungen feine erforberltcge 
©ewiggeit *>on ber wahren ©roge ber ©rbe erhalten lagt* 
Tlud) iß baS, was biefe oerfcgiebene QHeffungen geben, $u 
weit oon einanber unterfcgieben, unb babep merfmurbig, baß 
bie (Erbe jebesmal immer fleiner heraus fommt, als man 
fie jubor gefunben gatte. Bielleicgt iß ber Unterfcht'eb jwt- 
fegen bem äfratoftbenes unb poftöonius in ber $gat 
nid)t fo grog, als es fcheint, benn es iß ungewtg, ob fte bep- 
be gleich groge ©tabien gebraud)t gaben, ba befannt iß, 
bag bie griedßfcben ©tabien fo wenig als unfere feilen alle 
pon einer lange gewefen ftnb. Uebergaupt iß bie rechte, 
unb nach bem jego gebräuchlichen SKaage, fo genau als es 
fepn follte, beßimmte ©roge aller griecbifcgen ©tabien per« 
loren, fo, bag wir nicht im ©tanbe ftnb, mit aller ©id)er- 
geit ju urtgeilen, welche oon ben alten Tlbmeffungen bie 
©roge ber drben am genaueren getroffen gat. £)od) giebt 
Plmius einige Anleitung, eine Unterfud)ung gieoon an$tt- 
ßellen, ba er beS fSracoßl)enes ©tabien in romifcge 9Kei- 

len 
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Jen »erroonbeJf, unö adif ©fabien auf je&e SSJJeiJe rechnet.7 
(Hirt. Nat. L. II.) affo werben bie 700 ©tabien bie i£va* 
tofH)enes tebem ©rabe jueignete, in 87s rbmifd;e Weilett 
berroanbelt: aber au6 ben alten romifeben Senfmalern, bie 
nod) m Italien übrig finb, £ac IDe l’3sle bewiefen, bag 
75 alte romifebe Weilen, 60 je|o fogenannte italienifcbe aus« 
mad)en ; (Mem. de I’Acad. R. des Sc. 1714.) woraus fol¬ 
get, bag ein ©rab, nach bes Örvarojibeneö Weffung 70 
italienifcbe Weilen enthalt. Qcit Poftöomue eben ber* 
gleichen ©tabien gebrauch**, fo mug ein ©rab nach feiner 
legten Weffung nur 50 italienifcbe Weilen einnehmen* Sa 
aber bie Weffungen neuerer 3**t*n, bori benen id> nddjftenS 
veben will, o£ngefdf)r 60 italienifcbe Weilen auf einen ©rat) 
geben, fo folget, bag iSratöftyenee unfere Srbe etwas $u 
grog, Poftöomue aber fajl fo rn'el $u flein gemacht 
bat, unb bie 2Baf)rf>eit nahe genug getroffen wirb, roentt 
man $wifcben bepben baS Wittel nimmt* (Callini delagran- 
deur et de laligure de la terre.) 

' ^eter SBavflcntm, 
fcejMnbtger ©ecretör ber$.2(fa&.' 

öer SBiflenf. 

n. (Fine 
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r^mie 9kfur, welche affe iljre 3Berfe fo prddjfig ausge* 

/ fd)mücff Ijat, fdjeint t>ie ©drangen gleicbfam »er* 
ädjtlid), nadenb auf tue grbe o£ne ©ebufj unt> 

©d)irm geworfen ju £aben. £)en gieren £at fte guße 
gegeben,ba»on ju laufen, ben 93ogeln $lugel, 5U entflifgen^ 
ben giften gloßfebern, ju entfebwimmen, unb bas Ungejie. 
fer £at fte In bie $iefe be$ Söajfers »erborgen. Wer bic 
©erlangen £at fte naefenb auf ble bloße Srbe geworfen, o(>* 
ne ifjnen eines bt'efer ijulfsmittel $u geben. ®ocb barmt 
feines if)rer ©efdjopfe ganj »erlaßen würbe, f)at fiebert 
©drangen einen fonberbaren @dju§ gegeben, in bern fte 
roo£l unter §unberten jebe mit t^ren eigenen SGBaffen »et« 
fe£en £af. 

©fnem §etnl>e, ben ber ©cfcopfer felbji bewaffnet £af, 
Ifl wof)l nt'd)f gut ^u begegnen. 3Docf> ifi ber ©d)6pfer fo 
gndbig gewefen, baß er ben ©drangen befohlen £af, nic^t 
felbjf anjugreifen. £)af)er wirb man nie feigen, baß eine 
©erlange einen 9Henfd)en »erfolgt, fonbern nur fid) fcbu$et, 
wenn i£r jemanb $u na£e fommt. 

3$ erffaune »or 93erwunberung, wenn idj biefe Sin* 
rid)tung bes ©cbopfers genau befrachte, »ornebmlid?, ba 
Id) felje, baß ber ©cb&pfer nicf)f jeber ©cblange i^re eigene 
iiberet; giebt, fonbern oft eine »on ben fcbdblicbflen ©d;lan* 

gen, 



256 SSeftyretötutg 

gen, roie eine tuefjdofe ffeibet, unb einer unberonjfnefen ba« 
?(nfeljen einer gefährlichen giebt* 

3$ will bamit biefes fagen : 2(lle wilbe %§imf 536* 
gel, ja §ifche unb ^nfeften, haben jebes nach iljrer ©attung 
unb ?(rt meijiens ihre eigene garbe, aber bie Schlangen t>er* 
anbern ihre §arbe bergejtalf, baß oft eine 9?atter rote eine 
©teer auöfteht, unb oft bieDtfer febmarj, wie eine Jftatter iff, 
unb niemanb rneifj, für was er bie Schlange halten fall, e^e 
er ihr in ben ‘Dttunb gefehen hat. ©ie inbianifchen Sdjlan* 
gen tjerdnbern ftd) bergeftalf, bajj man feiten jweene oon eh 
nerlepTlrt,angarbeähnlichfiel)t. ©ufe$oerurfachet,bafjfKb 
felbfl bie wilben^hiere t>or einer unbewaffnetenSchlange fo feht 
furchten, als bor einer bewaffneten, baher ftch auch, wenn 
eine SXiatter in einem ^)ofe het’börgefrochen fommt, alle Kaie* 
futfehe £üner rings um fte fleflen, mit ben glügeln fdjlagen, 
unb mit bereinigten Kräften fte ju berfretben fuchen* 

©iefe ber 53eränberung fo fe^r unterworfene {i6eret> 
hat berurfachet, ba£ bie Kenntnijj bon ben Schlangen unb 
ihrer ©ntheilung $u allen feiten <utf fchwadjen ^üjjen ge* 
ffanben hat, man Wne bejtdnbige SKerfmaale gehabc 
hat, fte barnach ein^utheilen, 

53or einigen fahren, ba 3$rö ÄontgL Roheit, unfer 
allergnäbigffer ©rbfürff, fowohl als ber DieichSrath, ber fei* 
©raf (Earl (Byüenborg, mir bie fchbnen Sammlungen 
tnbianifcher ‘Jh^ fc&enfteri, berer ftch je|a bie upfalifdje 
5(fabemie ju rühmen hat, befam ich©elegenheit,bieSchlan* 
gen genauer ju uttterfuchen, unb erfuhr ba, wie bie breiten 
Schuppen unter bem55auche,unb bie fleinen Schuppen un¬ 
ter bem Schwanke gleichfam bie einzigen Kennzeichen ftitb, 
burd) welche ber Schöpfer bie Schlangen bezeichnet hat* 
(teilte alfo alle Schlangen, bie ich in ber Sammlung hatte, 
nach biefer gegebenen Anleitung, bie im 9taturfp(tem VL 
34 <B# ju fehen ift* 

m 
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tMffe <Scf>fangcn, tue mir in@cbmeben bfefjer miffen, fmb 
t>te SRattcr *, Die öfter**, unb bie$ölinbfd)leicbe f, tveU 
d)e ade auch außer ianbes befannt finb. 25a id> bie gftu* 

-pen-olle Der febmebtfeben $hiere in ber Fauna Suecica per« 
aus gab, befam ich ©pur, baß ftcf> außer ben brep porter, 
geßenben, eine fleine rotße ©d)lange, in nie'örigen ©egen* 
ben, pifeben ben ©ebüfeben auf^telt* 2lber es mar mir un» 
möglich, eine einzige baoon $u befomtnen, aud) fanb id) hu 
nen ©cbriftßeder, ber bergleicben außer ©d)meben gefehen 
batte, ba täglich oon biefer fleinen unb gefährlichen ©cßlan* 
ge etroaö gemelbet mürbe, erfuebte id) ade meine guborer, 
ei mochte bod) jeber an feinem Orte fold)en genau nacbfpü* 
ren, unb wenn er eine fdnbe, mir folcbe in einer Sfofcbe mit 
Q3rantemein jußedem ©iefeS batte gute ®irfung* gu* 
erp marb eine bergleicben aus ber ©egenb um ilpfal 
gebrad)t, ob ich n>o^l nicht perficbert mar, baß ei 
bie mahre fep; aber nad)ge§enbs fd)icfte ber 5>robfl 
lllmgren in 2(ngelßab eine, unb 5Rag. 2\aUen* 
berg pon Sftötbdcf, bepbe aus ©mdlanb, ^mo berglei* 
eben, baß id) nun Pier berfelben habe» 3>cb baJfe biefe 
©cblange für mertß, fie ber foniglidjen 2lfabemie ber 
QBtffenfcbaften por$upeden, unb allgemein befannt ju ma* 
eben, meil fie bie je|o meber in noch außer ©cbmeben be» 
febtieben ift. 

35 ie 

1 
t 

1* 
i 

n* 

* Lmn. Faun. Suec. 259. 3# gebe hier bie Benennungen fo, 
mie ich biefffiorter in ber Fauna beS$errn£immuSbcfltmmt 
ßnbe, meil ich ben ÜBbrterbucbent in ber Shuurgefcbichfe 
aar menig traue, 3. d. baS (der pehenbe fehmebrfebe Utfort 
Bnot’en giebt ein 3ö6rferbucb eine Blinbfcbleicbe. !öie 
Slnfubrung beS J?errit ÜimtduS iß aber auch beSmegen noth* 
menbig, meil mol)l bie Bebeufung ber beurfc^en 5ßbrfer 
nicht fo beßimmt iß, baß fie nichts atibevi an^eigten, 
alS maS unßreitig $err£innduS hier baburch mid perjfam 
ben haben. 

** Linn. F. 260*: 

3cbm.2Ibb- XI». 

f Linn. F. 25$. 

9t 
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Sie ©dränge jeigt geg auf Der VI $af. 1,2. gig, ©iit 
ig ein gutes 93iertgeil lang, feiten langer, igre Side etwas 
fidrfer, als eine ©cgwansfeber ober wie Der deinge ginger 
ju dugerfl* 3gr ©cgwanj tg am dujjergen ©liebe fegr 
fpigig, boeg nid)t garte, Dag fie Damit geegen fonnte. 
garbe metgenS matt rofglicg, aber langg Des Stüdens gaC 
fie einen rugfarbenen jadiegten ©treifen *, Der fiegbom 
$opfe bis an Den ©cgwanj gredef, wobon fie, wie eine 
junge Otter auSgegt, Ser Äopf ig fegr niebergebrudf, 
mit einem rugfarbenen gerjformigen glecben, aber Dorne bei) 
Der Dtafe gnD fed)S meiglicgte glede, fag in einem galben 
greife gegellt. Sie obergen tippen finD wie mit einer 
meigen ©dge ge($eid)net. Sie Tlugen fegr dein. Sie 
ggaSlocget* gegen an Der ©eite. Ser Körper ig oben mit 
21 Steigen ganj deiner Idnglicbfer gumpfer ©cguppen be* 
deibef, Don Denen jebe einen ergabeneit ©treifen gat. Sec 
£opf gat Dornen $u jwifegen Den Tlugen eine groge ©cgeifel- 
feguppe, unD $wo groge ginter berfelben. Sie Tlugenliebec 
gaben jebes oben $u jwo groge ©djuppen, unb Diel deine 
©cguppen liegen jwifegen ber SJafe unb Dem ©cgeitel. 3m 
SJlunDe gat fie Diel deine 3dgne, aber oben figen jweene 
groge 3^nc auf ©eite, auger Den Docbern, welcge $u» 
rüde fönnen gezogen werben, wie eine Äagendaue. SaS 
dugerge ©lieb am ©cgwanje gat oben auf fteg einen gan$ 
fegwarjen gled, btt bet) allen Diefer ©atfung, Die icg noeg 
gefegen gäbe, $u gnben ig, Tiber, $u Dem reegten ^enn^eu 
egen ju fommen, fo begegt folcges in Den breiten ©cguppen, 
Die Dom .Kinne bis an Den ©cgwanj ober Jpinfern gegen, unb 
150 an Der 3<*gl gnb, aber unter Dem ©(gwanje felbg finD 
34 9>aar ©djuppen. 

70$ 

♦ Taggband. #err 2. nimmt ft'cg in feiner Stfutterfpcacge, 
wie tti ber botanifegen Die grepgeif, befonberS $ufammen* 
gefeßte Porter machen, beren ^ebeutung man lieberer 
errdtg, alä am? Wörterbüchern erlernet. <£S ig oermutg* 
lieg macula linearis vtrinque dentata Faun. 260. 
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id) triefe ©cblange bas erjlemal $u fefjett Befam, 
jweifelte teb/ ob es nicht eine 93iper ober eine gemeine Otter 
fepn f onnte, weil Die Ottern 145 ©puppen unter bem Q3au* 
dje, unb 36 unter bem ©djwanje, jufammen 1&1 haben, ba 
Die ©ebuppen biefer ©d)lange ^ufammen 184 fink 2(6er 
Da alle biefe, in ben fleinen ©ebuppen, bem glecfen judußerfl 
am©d)wan}e,unbnocb einem anbern glecf en an ben ©pup¬ 
pen auf bem ^opfc übereinfiimmen, fo halte id) für ganj 
fteber, baß es ein eigen ®efd)led)te ijl, unb bon ben Slatur* 
forfebern ben tarnen erbalten füll: 

Coluber feutis abdominalibus 150, fquamis catidali- 
- v- bus 34. 

diefe ©cblange ^alt ficb meiftenS unb bornehmlicb in 
©malanb auf, bod) auch wohl einige in anbern.9>robin$en. 
Denn fyet in Upfal ijl ftd^erUcb eine gefangen worben* ©te 
flecft meiflenS unter ©rlengebüfdje, unb in niebrig gelegenen 
©egenben. 

daß fie giftig ijl, überzeugen uns bornehmlidj bie beweg* 
lieben 3dbne, bie ftd) wie eine Äahenflaue zurücf Rieben Ilaffen, unb bie feine anbecn als giftige ©cblangen haben, fo 
wie fte feiner giftigen ©cblange fehlen. 3n ©malanb ftnb 

i biet SRenfcben burd) biefe ©cblangen berunglucfet, benn 
wenn fie flieht, fo ijl bie ®unbe tobtlicb, ate wäre fte mit 
giftigen Pfeilen gefeboffen. demjenigen, ber fo ijl berieft 
worben, fcbwillt bie 3*hc °^er ^ev guß mehr ate bon einer 
Otter, er wirb roth unb fteeftebt, unb haben entjlehf graufa* 
me Tlngfl. 3n ©malanb pflegen fte ben guß in bie Srbe 
ju graben; bie getobtete ©d)lange $erquetfd)t auf bie ®unbe 
$u legen, ben ©ticb aufjufebneiben, baß bas QMut recht ber« 
auölauft; aber biefes unb alles anbern ungeadrief, welches 
manchmal mehr, manchmal weniger hilft/ gerben bod> bic 
teute meiflenS, baber bie dauern, wenn fte non einer folrf en 

j ©cblange in bie 3^bc flnb gebiffen worben, gleich bie 3^bc 
abbauen. ©S ijl alfo ßd)er, baß feine fcbwebifcf;e ©cblange 
fo giftig ijl, ate biefe, ober fo febr bon ben Smwohnern ge« 
furchtet wirb. 

diefeS di 2 



26o S3efd)mfctmg einer 0d)(ange. 
©iefe$ ijl alleg, n)aö id) bon biefer ©erlange meij?* 

©oUte jemand fünftig einen Sttenfcben, Öen biefe ©djlange 
gebiflen bat,$u fe^en befommen, fo mirb er bem gemeinen 
3Befen einen Dienp ermeifen, menn er bie Äranff)eit mir 
allen tfjren Sieben genau befdjveibt, bie ftd? nad) bem QMffc 
ber ©d)lange ereignen, unb fie ber Äon. Ht b. ®. fenbet. 

3Die ieute in ©malanb nennen fte 2lefping, id) fann 
nicht fagen au$ mag für einer Urfacbe, ober ob ber Karne 
t>on Afpis oerjlummelt ijt: Senn fo biel mir bon ben gifti« 
gen ©drangen in Tlfrica um£§rijli3^t muffen, fo biel mif* 
fen mir auch nod) je|o, unb nid)t mef)r, ndmlid), baß bom 
23iffe ber Afpis ber dttenfdj im ©d)!afe flirbf, bom Q3iffe 
beö Haemorrhous aug af(en ©cbmeijjlodiern unb Deffnungen 
531ut rinnet, ber Dipfas Q3iß bejldnbigen Surjl erreget, ber 
Gerades i^rer ben SHenfcben peif mie {einen ©toef machet, ber 
Seps ben falten 53ranb erreget, ber Heritinandel oerurfacbet, 
ba§ bag Sleifcb bon ben Änocben fallt u. f. m. 21ber bon allen 
biefen fennen mir nur bie Kamen, unb nidjfg mefjr,mefcbeg 
aud) niebt $u bemunbern iji, ba biefe ©erlange fidj big auf 
heutigen lag in ©cbmeben £at unbefannt galten fonnem 
^Ba^r^afttg, menn ficb in einem ©albe ein 9R6rberf)aufen 
auf^telte, ber ben £unbertpen Sljeil bon benent6btete,meld)e 
biefe ©erlangen getobtet haben, fo ^dttc fid) bie ganje Sta¬ 
tion bereiniget, fie ju entbccfen, fennen ju lernett, unb augju» 
rotten: ©arum berfa^ren mir mit biefer ©erlange nid^t 
auch fo? 1 

. Sen 4 Sßob. 1749. 

III. litt- 
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III. 

Unterfliegung 
bom 

^e» (^f)ufiett/ 
aufgelegt 

t>0!t 

3acf)at*. % ®trtint)6crg. 

£\^Van fieht ben $eid)hujlen bet) Ambern für eine 
»ff $ranfheit an, gegen welche mir noch fein $ut>er- 
\ idßiges^etlungSmittel haben; ©ben biefes erfen» 

net auch ber mit allem ©runbeglaubmürbige ©r. CDerlbof 
im Commerc. Litter. Norib. 1733. p. 172. wo er aud) alles 
zahlet, was er gegen bfefe j?ranfheit frud)tlo$ gebrauchet 
hat. 

SReine ©ebanfen (mb füblich anjugeben, was ich aus 
eigener (Erfahrung, wegen ber 21rt, i§r abjuhelfen, gelernet 
habe. s 

®ie Seit über, ba ich bie Tfr^tnepfunfl auSgeübet, habe 
ich biefe Äranff)eit brepmal f?erumgel>ent> gefunben, nam« 
lief) 1745,1747/1748/ außer bem baß le|tt>erwid)enen 8rühs 
ling einige einzelne ^inber babon fittb befebmeret morben. 
3d) h^tte aud) bei) Aöeforgung biefer Äranfheit bas 9RiS» 
vergnügen, bie SRittel, meld)C non ben practifcbett Schrift- 

* flellern mit großem iobe bagegen borgefcblagen werben, meu 
flenS fruchtlos $u ßnben. 3Die ^ranf^cit hat, alles ohn» 
geachtet was ich brauchte, ihren ©ang gehalten, unb wenig» 
flenS bei) jebern Äinbe ^en ober eilf $öod)en gebauert. ©6 
berbroß mich, baß ich bet) einem ipujlen, (ben man insge¬ 
mein nicht groß achten will) ein bloßer Sufdjauer fepn follte, 

9v 3 ~ ^ unb 
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unb tch wunberfe mtc^, baß fein frdftiges imb wirffame$ 
SRittel bagegen zu ftnben wäre* 

2)as t'fl boflfommen gewiß, baß ftd) bet) $inberfranfhet« 
ten berfd)iebene ©chwierigfeiten geigen, baburch folc&e 3U* 
falle langwierig unb fonberbar werben, unb baS Urteil be$ 
2lrztes, wegen ber Mittel, bie nicht fjelfen wollen, zweifelhaft 
machen« £)enn ba bie $tnber gemeintglich ungern Tlr^tnet) neß* 
men, ober fie nicht in ber@eflalt nehmen wollen, tn ber fie am 
beflen wtrfen f onnte, noch aud) fie fo lange ober in ber SRenge 
wie erfobert wirb, brauchen wollen, auch tf>res (Schlafes unb 
ihrer übrigen Lebensart wegen nicht an gemiffe ©tunben ju 
binben finb, in betten fie bie borgefdjtiebenen SKittel ju neh« 
men haben, fo hat man fid) nicht z« wunbern, baß ein Tlrzt 
bep ihrer 2(bwartung oft ungewiß wirb, auch bieSRittel biel« 
mal umwechfeln, ihre 93ermtfd)uttg dnbern, unb manchmal 
bie 9Wittel, zu betten er gegrünbeteS Vertrauen §at, bicfe 
$age ausfefen muß; unter welcher 3dt er fiebenn entweber 
gänzlich hülßos lagt, unb bie $ranff)eit ba tiefere ^Surjeht 
faffet, ober bie Seit frud)tlos bet) folcben ,$ulfsmitteln berge« 
hen lagt, bie berTleltern greunbe anpretfen. ®ie ©chwte« 
rigfeit bergroßert fich auch baburch,baßeinmitleibiges9Ruf* 
terherz einem $tttbe feiten fein 33egef)ren abfchlagett fann, 
Zumal wenn es franf ifl, unb baß bie SRutter metflens bie 
©ebanfen haben, bie ^ittber fönnen nicht leben, wenn fie 
nicht bom borgen bis auf benTlbenb effen* $iezu fommt, 
baß bie $inberwdrferinnen oft entweber fchon für fid) flug 
finb, unb ihre SHiftel insgeheim brauchen, unb bem $inbe 
bas nicht geben, was ihm ifl borgefchrieben worben, auch 
nicht auf bie Tlrt unb tn ber Örbnung, wie es ihnen ifl ge« 
faget worben, ober auch, baß fie ihre 3tuhe bergeflalt lieben, • 
baß fie, bas $inb zu fchweigen, nichts anbers borzunehmen 
wiffen, als zu thun, was es berlanget, bas genfler aufma» 
chen, bas Ät'nb in luftzug halten, es aus ber ®drme in bie 
£dlfe tragen, unb nicht hinbern, fich W* Sflacht bloß zu 
machen* 
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Wies brefes, fage ich, fann oft beit Kr$t betrügen, unb 
fern Urteil bon bem Dlugen ober bet* Untauglidjfeit eines 
Mittels unftcf>er machen, befonberS wenn er bon Statur, ober 
feines 2llferS wegen, leicht $u betrügen fff. 

2fbec borerwdgnte ©chwierigfeiten gaben 6epm $eid)* 
guften nicht biel 9>(ag. $)ie (Erfahrung, welche geiget, wie 
biel Äinber baran gefforben ftnb, unb bie ©ewalt, nebfi bent 
fdjrecflidjen Tfuöfe^en ber .^ranfgeit, erreget allezeit, fo biel 
ich gefehlt hübe, &er> ben Leitern unb bep beit ^inberwdrte* 
rinnen fo biel gurcht unb SRitleiben, baß fte, wenigßenS 
wenn bie Äranfgeic einige ©tdrfe erlanget haf, baS Äinb 
gern berjenigen ijdnben überlaffen, $u benen fte mit ©runbe 
baS größte Vertrauen gaben, unb alfo bem 'Kqte bie grep* 
heit geben, bie^ranfgeic in ihrem natürlichen laufe ju fegen, 
woburch fie ihn in ©fanb fegen, was für SKittel anfd;lagen, 
ober nicht juberldßig auS^umachen. 

®ir benfen nicht gern auf neueSKittel gegen eine ^ranf« 
gett, fo lange wir berfchiebene im 93orfcglage haben, bie bon 
glaubwürbigen leuten uns als geprüfet unb gut befunben 
angegeben werben* 

©0 iß es auch lange Seit mit bem $etcggufTen gegart* 
gen* ®ir haben einen großen 93orratg bon SKitteln ba* 
gegen* 3(cb gäbe eines nach bem anbent berfucbet, unb ge- 
funben, baß einige gar nichts nugfen, anbere bie .Kranfgeit 
etwas linberten, aber nicht $u geben bermoegten* 

TfCfes was man foitfl gegen ben puffen jujurichfen pflegt, 
alS Rad. Liquiritiae, Althaeae, Herb.Tuflvlaginis, Maluae, 
Violae, Flor. Papaueris Rhaeados, iß gier ogne Dingen ge* 
wefen* ©ben fo gieng es mit Pulegium, Hylfopus, Mufcus 
pyxidatus ober Islandicus, Mufcus arboreus quernus, unb 
bem barauS bereiteten Syrupus contra tu (Fun conuulfiuam. 
Expreflio millepedum unb ®r* £l>epnes barauS gemachter 
Syrupus contra tuflitn conuulfiuam, Spiritus falis ammo- 
niaci, Pilulae de Styrace, Syrupus Papaueris albi, fpccies. 
Ober auch tabellae Diatragacanthi Edinb. Lolioc commune, 

91 4 de 
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de Lino, Snponaceum unb de Spermate Ceti Edinburg, 

habe ich gleichfalls oft aber eben fo fruchtlos perfchrteben. 
Tlußerbem wie ich fehe, rühmen bie ^ractici fehr baß 

Tlberlajfen, Oxymel pe&orale Edinb. Oleum fulphuris, 
Iulapium mofehatum, Syrupus Caftorei, utibDr. Surtons 
Tlrjtnep bagegen, welche auß 20 ®r. Puluis cantharidum, 
20 ©r. Sampler, unb bret) Cluentchen ©ytract pon Chin- 
chinae befielt, wopon man jebe briete ober pierte ©funbe 8 
ober 9 ©ran in einem iöffel pon einem ^ulep giebt, ber mit 
23alfam Copaibae permenget ijh' ©iefe £0Zitte( habe ich 
tfyeiIß nicht Perfuchen fonnen, t^oü6 nicht perfuchen wollen. 
Daß 2lberlafTen höbe ich nicht Perfuchen Tonnen, weil eß ge¬ 
gen ber meinen SRütter Tir^tnople^re greifet. Oxymel pe- 
(ftorale Edinb. unb Svrup. Caftorei habe ich Übeln 
©erud)ß unb ©efehmaefß wegen fein $inb ju nehmen bere- 
ben fonnen. Iulapium mofehatum war eben fo wenig 
gebrauchen, weil bie $inberwdftecinrien beften ©eruch nicht 
erfragen fonnten. Oleum Sulphuris per campanam habe 
td) nicht brauchen wollen, well eß feine $raft weiter alß 93i» 
triol ober Tllaunfdure haben fann, mit benen eß fonfl überein» 
flimmet. Dr. Simons *Mr$tne9 habe ich $u perfuchen 
nicht gewagef, weil baß ^uloet* Pon fpanifchen Riegen ober 
bie Dncfur baoon nie für ©rwachfene gebraucht *, unb mich 
alfo noch weniger unterffanben habe; eß jungem 33olfe $u 
geben, ungeachtet bie ©chdrfe, mit ber eß wirfet, hier burch 
ben ©ampfrer unb Ralfamum Gopaibx gelinberf wirb, welche 
bepbe SKjttel auß eben ber Urfache, wie ich f*he/ ber 
Tincft. Cantharid. Edinb. Porfommen.. 

Die SRiftel, welche bie $ranfheit nicht ju heben Per» 
mocht, bod) gelinbert haben, ftnb folgenbe: ©elinbe £a# 
patioe, Oxymel fquilliticum, Oxymel ex allio, Svüben* 
fuppe, @prup aus Siüben, Siliqua dulcis, ferum Lacftis 

dulce, 

* ©. beß fei. £inbeffolpeß feborieß Stich de Venenis p. m.136. 
139. Mifcelh N. Cur. Dec. n, A. VII. obf. $6. p. 149. unb 
obf: 235. p. 450. ^nm.OertBrunPfcpr. 
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dulce, deeodum Rad." Chinae, $noblauch unb Stoftnen 
mit 5flild) gefodjt, ber Dom £)r. öe ©ortet* Dorgefdjlagene 
Spiritus felis ammoniaci extemporaneus *, Die 33lumen* 
Glatter Don weiten iilien mit^onig unb Sucher bermengt. 
SOItt biefen Mitteln habe id) ben Äinbern tu fo weit bepm 
^eicb^ujlen gebtenet, ba§ bie Unfälle finb gelinber worben, 
unb bie Äranffjctt ohne übele folgen borüber gegangen tjl: 
aber bod) habe lcf> fte bamtt nicht Derfücjen fonnen, fonbern 
fie §at 10. bis n ©odjen angehalten **. 3>d) hatte Urfache, 
mit btefer fo langweiligen unb befchwerlid;en Ärtjbem.K'eich* 
huften abjuhelf^n, miöDergnugt ju fet)tu 

35er bie Tfeltern unb'bie $inber mußten biefes 
uberbrußig werben. 3>ch wunfcbte auf eine leichtere ilxt 
ju fommen, woburd) fte in fixerer geit $u uberwinben wäre, 
unb babet> ich bas Vergnügen hatte, 2(t$t, unb nicht bloßer 
gufchauer $u fepn. 3d) habe bas ©lucf gehabt, meinen 
QBunfd) ju erhalten, unb will furjlich berid)ten, wie ich 
gemacht ha&e* 3$, überlegte erjl bie Statur ber Äranf* 
heit, was fich bet) jebern Unfälle mit ihr jutrug, unb wie fie 
anbern ^ranfhetten gleiche. %d) fanb alfo 

9v 5 i.S>af$ 

* 6r wirb nach beS QSerfaffertf eigener $orfcJ)rift folgenber- 
mafen ^gerichtet: 

1$:. Aquae Pulegii, 

Hyflopi 71 ^iv. 

Salis Ammoniaci dcpur. 

Abfinthii aa ^ij. 

- Radic. Contraifcruae 

Theriacae Andr. aa 3»- 
Laudani liquidi Sydenh. gt. xx. 

o°o Cort. Citri. 

Saflfafras 71 gt. iv. 

Syrupi Papau. albi ^j. m. Öee (B>ruttbfcbr. 

** ©futfcnmilch höbe ich auch febr rühmen hören; ba ich fie 
aber auS Mangel berfdben nicht mehr alS einmal habe 
brauchen fönnen, fo fehlet mir bartitnen $uberld£ige (£rfahj 
rung. 20im. öcr (Znunöfcfcr. 



266 Uttterfucßung 

1. ©aß es eine ^t’umgc^cnbe Äranfheit iß, bereit Uv» 
fache in etmas befiedert muß, bas alle $inber betrifft. ®ffen 
unb Srinfen fonnte es nicht fei;n, well ich fa^e, baß Tlrme 
unb JXctche fte $u einer geit Raffen, ob gleich ihr Unterhalt 
unb t'hre JebenSart fehr ungleich mären* %d) fdßoß alfo, 
bie Urfache mußte auf bie iufc anfommen, bie alle mit bem 
Oben einten, unb mit ben ©peifen nicberfchlucfen. 93on 
maS für Statur fte feptt müßten, bas fonnte icf> nicht erfor» 
feßen, aber baS fam mir mahrfcßeinlicb oor, baß fte eine 
Äraft hoben mochte, ben ©dßeint biefe unb jdße $u ma» 
chen, bet bep gefunben Leuten *>om 23lufe tdglid) abgefonbert 
mirb, unb fomo^l bie Juftgange als ben SKagen überziehet* 
©t'efer ©chleirn fchien mir auch einige ©chdrfe ju haben, 
mooon ein gemijferSrab, ober eine gemiße ©chdrfe erfobert 
mürbe, ehe er mit feinem Siagen einen Unfall erregen 
fonnte, 

2. ©ie es feiten gefehlt, haß einer mehr als einmal 
recht bie ^oefen, SKafern, ober breptdgiges gieber hat, fo 
iß es auch unerhört, baß einer mehr als einmal in feinem 
leben ben $eid>hußen recht gehabt hatte. 3$ fd)loß bar» 
aus, bie Sternen konnten tiefe ©chdrfe fo gemohnt merben, 
haß fie Pott ihrem Steye nachgehenbs nicht mehr gerühret 
mürben, unb münfeßfe fold)ergeßalt fte beßo eher für berfel- 
ben Sieiz unempßnblich zu machen. Tiber bie Erfahrung 
hatte mich fchongefehret, baß l>te ^Wittel, mit benen man 
fonß bie Sierpen empßnbungslos macht, hiet nid)t anfdßu« 
gen. ©ben fo menig mar es möglich, biefer ©cßdrfe Sta¬ 
tur bergeßalf ju erforfchen, baß man ein ©egengift miber 
biefelbige entbeefen fonnte. 

3. ©aß ber Äeid^ußen, bie Urfache ausgenommen, 
fonß im Körper felbß eben baS mar, maS ein gefcßminN 
überfallenbeS lang anhaltenbes unb gemaltfames lachen iß* 
©entt mentt man bepm $adjen erßlich iuft in bie Junge jie* 
het, unb nachgehenbs fie nicht auf einmal, fonbern menig 
immer ttad) einanber auSßoßet, aber eilfertig unb gefchminb 
hinter einanber, fo erreget man einen Äeichhuffe« «ach allen 

Xtyi» 
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Reifen. 2(ffo Befielt der $eichhug«t in abfat$wetfe an# 
fommenben eilig und (et)nctl hinter einander folgen# ' 
den tvampftd)ten Bewegungen ( Spafmi) in den 
©heilen, durch deren Äraft die in bieilunge einge# 
$ogene £ufc wieder auegetrieben wird, ©f ig alfo 
der Äeicf)^u(ien eine frampgd;te Äranfjyrit, und in fo weit 
andern frampgehten Krankheiten ähnlich« ®ie aber daf 
Sachen feinen ©rund entweder in der ©eele, oder in etwaf 
haf,daf die fu^elt, welche ftumDdenholen dienen, und 
nicht öfterer wieder fommt, als die erwähnten Urfachen wir* 
fen, der Keichhugen gegentgeilf, ob er gleich abfa|weifewie# 
der fommt, ganje je§n oder eilf Wochen anhalt, fo mug 
defjen Urfacbe im Körper begändig jugegen fepn, ob fie wohl 
erwähnten Krampf nicht öfterer ju erregen oermag, alf bis 
fie fid; $u einer gewiffen Wenge gefammler, oder einen ge¬ 
nügen ©rad der ©chärfc erreichet hat. 

4. ©r fommt anfallfweife, und fein 'Jlnfall (Paroxy- 
fmus) ge^t oorüber, bif etwaf ©chleim h^raufgehuget und 
aufgeworfen ig. TCIfo ftf;eint diefe Waferie diejenige 
fepn, die mit ihrer Wirfung den Keichhugen oerurfacht, 
oder bep der Verminderung fid) allezeit der Unfall oerfiir* 
let, und wie fie theilf herauf gehugef, theilf befonderf auf* 
geworfen wird, fo hat fie auch ihren 2% theilf in den luft» 
gangen, theilf im Wagen. 2(lfo ig wahrfcheinlich, wenn 
man einen, der den Keichhugw höf/ daju bringen fann, dag 
er (ich unter dem Unfälle bricht, fo werde man den TfnfafI 
dadurch derfürjer., und die Kranfljeit werde dego eher oor* 
ubergehen, je mehr man bei; jedefmaligem 23red;en oon die» 
fern ®efen aufwerfen fann. 

5. ®erKeid)hugen fommt, fo lange man ihm geh über* 
lagt, nichtnur anfallfweife, fondern er ig auch darinne fo 
ordentlich/ dag er allezeit $ur gehörigen ©tunde wieder* 
fommt. 

©olchergegalt ig der Keicbhugen nicht nur eine fram* 
pftchte Krankheit, deren ©igenfehaft ig, abfa|weife wieder 

3» 
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$u fommen, fotrb^trn ergfeidjet auch ben $rdmpfen, bereu 
2(nfdffe $u geroiffen ©tunben wteber fommen. 

6. SBenn-ber $eid)huffen nid)t fange gebauert huf, fo 
tnerfet man jroifdjen ben Tfnfdffen nidjt ba$ gertngjle Seiten 
einiger .Kranfheit, bei) ben $inbern aber, wenn er fange am 
gehalten f>af, werben fie fraftfos, bleid), unb befommen bi» 
efe 33acfem 2flfo oerurfaebet biefe $ranfheit, baß bie fejlen 

roerben unb nac^gcben, bie roffpen 53futfugel» 
eben ficf) Derminbern, unb bas 33Iut wdßrid)t wirb* 

9tacf)bem td> fofcbeS alles wof)f uberfege ^atte, fo fiel 
fefvr natürlich in bie Tfugen, baß bem Äeicbhußen feid)* 
te unb balb ab$uf)elfen mdre, wenn icb folgenbes tfjun 
fonnte. 

1) ©en ©cbfeim fofen, unb if)n feiebt bewegficb machen* 
2) mitSSrechmittefn, tfjeite mit abfüf)renben 

2(r^nei)en fortjufebaffen, unb naebbem ba$ ge* 
febe^en, 

, 3) Mittel wiber ben Ärampf $u geben, bornehntfich 
folcbe, bie jugfeicb (jmbern konnten, baß bie erßen 
?beife nicht *u febfaff würben, unb ba$ 23lut nicht 
$u wdßrig würbe. 

93on bem mittefpen fa^e ich roo^f, baß e$ leicht $u er» 
Raffen wäre, bet) bem erfien unb festen aber fanb ich einige 
©djwierigfeit. 

3ch baebte fogfeid) an be$ arbeitfamen t?on d5ortei* 
Jfrjtnei), in Hoffnung, ben ©d)feim babureb $u fofen. 
Ueß Radix Contrajervae, ben IbetdaE, Laudanum liqui¬ 
dum unb ben weißen ITJobnfptrup aus, als bie hiebet* 
nicht eigentlich gehoreten, unb woffte an beren ©teile einen 
anbern ©prup nehmen ; afe ich mich aber befann, baß 
©almtafgeiffr affein fo wenig, als Pulegium oberHyflo- 
pus, einigen Stufen gebracht, unb baß biefeö Sttittelfaljj, 
welches aus berÄocbfafjfaure mit bem $augenfaf$e ber Mer¬ 
muth vereinigt entßebet, nicht mehr fbfenbe ^raft $u hüben 
febeint, als anbere SJiitteffafje, aud) biefeS SKittef fcbwerlicb . 
ber Ätnber ®efd)ma<fe angenehm $u mad;en iji, fo ftel ich 

auf 
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auf bas feinflc oder SRirtelfalje, ba$ wir welches 
butd) 93ermifd)ung mit ^omeranjenfprup fann angenehm 
gemacht werben, 3dj t>erfle^e ba$ Arcanum Tartari. 

Die britfe 7(6ftd;C $u erreichen, wollte ich entroeber bie 
Valeriana fylveflris major, Vifcus quernus, Cortex hippo- 
caftani, ober auch bie berühmte (Ehinchindrinbe berfudjen. 
35er Umjfdnbe wegen, bie 5 unb 6 SK. angeführt jtnb > fahe 
ich bie le|tgenannte für baö bienlichjte an, S3ep ber 
2trf, auf welche id) mir borgenommen hatte, es $u berfuchen, 
fanb id) feine ©efa£r, %d) hatte auch gleich ©elegenheif, 
nicht allein mich t^rer Unf^ulb $u berfichern, fonbern auch 
ihre ungemeine ©irfung $u erfahren, fo baß ich nun in 
©tanb gerieth, eine $ranfl)eic in 14 Sagen, ober langftenö 
3 ©ochen $u h^i^n, bie ich jubor in 2 bis 3 ÜKonatfn nicht 
vermocht hatte, }u heben; jumal als id) Iwrete, baß ber be- 
rühmte englifd)e Doctor ^upham eben bie ©ebanfen fode 
gehabt hüben, unb nun bernehme, baß £err 93rof* 2$ren* 
bei in ©ottingen wirflich herinnen bie @hinachindrmbe 
brauche, wobon er furjlicfr in einem ^wgramma fod ge* 
fchrieben haben, ba$ mir noch nicht ju ©efichte gefom- 
men ifh 

3$ »id erjllidj berichten, wie ich biefe SKittel berfdjrie- 
ben, unb naebgehenbs, in was furDrbnung id) fte gebraucht 
habe, Die fd)leimlofenben Mittel berfd;rieb ich folgenber¬ 
geftalt * 

R. Arcani Tartari 5^ 
I j / 

Solu, in 
i Aquae ftill. Cort. (0)rum fiij. 

add. Syrupi Cort. Aurantior. ^iß. 
M. Dr. 

Ober: 
R. Arcani Tartari 3iß- 

Salis EfTentialis Acetofellae }j. 
Solu, in 

Aquae ftill. Meliffae §iij. 
add. Syrupi Cort. Aurant. Jiß. 

M. Dr. 1 Die 
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35ie ia.riermittef, bie id) gemeinigiicfy berorbnete, waren: 

' Et Folior. Sennae f. ft. ' il 
Pafful. mai. exacin. 

minor. 
Tartari Tartarifati aa 3j. 
Semin. Coriandri Anifi aa ^ij. 

Incif. Cont. coqu. in Aquae fontan. f. qu. ad rema¬ 
nent. §ix. In Colatura diffolu. Mannae Calabri- 
liae §iiß. Liquori cum Ouorum albuinine clarifi- 
cato adde 

Aquae Cinnamomi S. v. 5*j* 
Dr. ' ‘ v ^ '' ' I 

Ober audj: 
ft. Mannae Tabulatae fiß. 

Pulpae Cafliae 
Folicr. Sennae f ft. aa 3üj* 
Radic. Rhei fei. rafi. 3ij* 

' Tartari folubil. 3j« 
fuperaffund. Aquae font. feruidae f. qu. et extrah.’ 
loco tepido per noftem. Liquori fviij per linteum 
fortiter expreffo admifc. 

Aquae Cinnamomi S. v. 3ij. 

Sb de Cedro Ital. gt. iv. 
Dr. 

Sa$ Q3redjmitfe( war Oxymel fquilliticum, baö id) beö 
©efd)macf$ wegen mir ein wenig Syrupo hordeato Parif. 
Ober Syrupo V. Rad. aperient. ober aud) mit Syrupo Ca- 
pill. Veneris vermengen mußte. 

®ie££ind)ina würbe folgenbermaßen jubereitet; 

ft. Corticis Chinchinae 3vj. 
Coque in 

Aquae fontanae ifeij ad remanentiam IfcO, 
Colaturae adde 

Syrupi hordeati Parif., fiij. 
M. Dr. Ober 
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£>t>er aud): 

R. Cort. Chinchinae 3vj. 
Coqu. c. f. qu. Aqu. Ami. ad confumtionem 

In Colatura |iv. diffolu. 
Extradi Cort. Ch. Ch. vin. 3ij* 
Arcani Tartari jj. / 

adinifc. ©°o de Ccdro ItaL gt. iv. 

Dr. H 

©Min td) nun ju einem Äinbe gefobert warb, tos ton 
Äeicbhußen ^atte, orbnete id) erßlid) an, baß biß Leitern 
unb bic Äintorwarterinnen folgentos beobachteten: 

1) ©aß fte gewiß baß J?inb nad) meiner Sorfdjrift 
warteten, unb i§m barnad) biß Tlrjtnep gaben. 

2) ©aß ba$ $inb nichts anberS ju trinfen befame, als 
laulidßes Serum ladis dulce , ober wenn es beßen 
überbrüßig wäre, laulidjteS Decodum Radicis 
Chinae. 

3) ©aß feine meiße ©peife Sviibenbru^e, iau^bru^ß, 
Tipfelbrü^e unb gefod)te TCcpfel wäre* 

4) ©aß es nichts wd^renb eines 2(nfalls $u effen befd* 
me, weil ich gefe^en hatte, baß oiele 5?inber aus 
biefer Urfadje faß erßicft waren. 

5) ©aß, wenn bas $inb unter einem 2fafaffe erßicfen 
wollte, man i£m fogleid) einen ginger in feinen 
$als ßecfen foüte, bamit ein balbiges 23red?en 511 
erregen. 

6) ©ie ©teilen, wo fidj etwa Q3rüd)e bep ßarfem £u« 
ßen ereignet, mußten mit ©eroietten ober Som« 
preßen unterßu^et werben. 

©a bfefeS foldjergeßalt uerorbnet war, 6efam ber $a» 
tient erßlid) eine ©ofts uon einem iajrirtrai fe $u einer fol¬ 

gen 
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d)en 3dt/ « ferne SBMung jwepmal t^un fonnte, ehe 
ftd) DerTlnfall einpeflte* ©egen Der Tibfuhrunggmittel, Die 
id) brauchte, rid)tete id) mid) nad) Den Ütnfidnben Deg &i\u 
Deg, unD Die S)ofig war bei) einigen ein ioffel, oDer ein ioth, 
bei; anDern aber $mei) big Drei) ioth* 

®arnad) lieg icf> Dag &inb jweene Sage hinter einan- 
Der Die fd)leimfofenbe ©ijrtur gebraud)en, aber jeDegrnal fo 
wenig, Dag fie nicht lapicte. ©me glafc^e Don neun iot£ 
reichte gern 4 5age* 
r » ... ' • > . > J ‘ ’ 

©egen Die gelf Deg Tfnfaffg brauchte ich nicptg, weil ich 
Da allezeit jmei) unD Drei) Ötuenfchen Oxymel fguilliticuin 
auf Die Dorbefd;riebene Tlrt Dermenget gab* 

Tiber jeDen Dritten Sag nahmen fie affemal wieber Dm 
layiertranf, fo fern nicht 93erffopfungen oDer offener *eib foU 
che öfters ju gebraud;en, oDer langer auf$ufd;ieben, er« 
foDerte. ' . 

ffienn id) foldjergeflalt je^n big jwolf Sage fortgefah* 
ren mar, murDen Die Tlnfdlle nicht nur gelinDer, fonDern fie 
fchloffen ftch aud) oft ohne Sredjen* ©aber horte id) mit 
nur ermahnten ©itteln auf; unD peng gleid) an, ein halbes 
Sheefopcben Don Shincf)ina ©ecocfe Dier big fünfmal Des 
Sageg nach einanDer ju geben, oDer auch Don Der anDern 
3ubereifung Der Shind)ina jween ioffel Dier* big fünfmal 
täglich, unD fuhr Damit fo lange fort, big Die Tlnfalle gdnj. 
lieh aufhoreten, unD fie wo$l ’üufgeh&ret hatten, magte 
ich Doch nicht gleich, Die @h<nd)ina aus^ufe^en, fonDern 
liep Damit ganzer ad)t Sage fortfahren, Doch nur ein Sl)ee. 
fopepen Doll Dom ©ecocte, oDer ein ljalbeg Don Der anDern 
(Ehina@htm* 3ubereitutig jeDen ©orgen. 

©oldjergePaft habe ich mit ermünfehtem gortgange Den 
Äeichhufien geheilet, unD merDe mid) heimlich freuen, wenn 

ich 
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id) fefye, baff biefe 7frf burdj offgemeinen ©ebraud) unb 

wettere 3$crfucbe betätiget wirb. 

♦ 

Sffocf) etwas iff übrig, bas id) burd) 33erfud)e auSjuma* 

effen bemüht fft)n wiff, wenn ficf> biefe Äranffjeit w lebet* $u 

weifen anfangt. 3uei'ft niod)te id) wiffen, ob es fo notbwen* 

big iff, Oxymel fquilliticum $ugebrauchen, Ocffen©efd)macf 

fo ferner vergeht, unb ob nid)t ein anbercs ^Örecbmittel 

hiebet) eben bert 'Sienff tf^un ffmnfe. $ftad)gehenbs wollte 

id) gern unterfudjen, ob man nothwenbig mit ber (Ehindffna 

anhalten muff, bis bie Unfälle ftd) ohne 35red)en fdffieffen, 

unb enb(id) foffte man wiffen, ob btejenigen, welche ben^eicb* 

puffen gehabt buben, foldjen leicht wieber befommen, unb 

in was für Seit, bamit man barauS mit ©m>iffheit derlei- 

ten fonnte, wie bet) ben fiebern, wie lange unb wenn bie 

@hind)ina ju brauchen iff, itadjbem ftcb bie $ran£heit ge. 

legt but* 

JDen 4 3ta), 1749. 

© ed)tt>. 2lbb* xi IIII. Ma- 
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IUI. 

M a n i s, 

ein ojlinfeif^eö SJiet/ 
betrieben 

»Olt 

3of)atm gneDr. 2)af)(mamt. Ma n i s > manibus pentaaadylis * plantis pentada- 
dylis. Linnaei Syftem. Natur. VI» p. 8* 
Gen. 16. ' , 

(£f)meftfdj Icfem Ctyan 2\iapp» iange 2I gug» 
©er 2\6rper runberhoben auf bem Suicfen, unter bem 

23auche etwas platt, mit einem ©chwanje, ber fo lang als 
ber Körper ift, im Anfänge mit ihm gleiche ©ide hat, unb 
nach unb nad) abnimmf, auch fich in eine runbliche ©pi^e 
enbiget» ©ie^e VI $af« 3 gig. ©er Körper ijt burchauS 
gleich breit unb gleich biä, bie QJreite f ber idnge, unb bie 
©ide | ber 25reite. 

©a$ ^fell weiß, mit ©djuppen über ben ganzen 9ui* 
den, oben unb unter bem ©d)wan£e, auf bem 9iaden, ber 
©time, unb au£en an ben gügen &efe£t: 2(ber 33audj, 
Äamm, bie innere ©eite ber giiße, ^innbaden unb Dhreit 
ftnb mit fleifen furjen braunen paaren bünne befe£t. 

©ie Öcfcuppen fmb auf bem Körper jiemlid) groß, 
an ben gü§en unb am Snbe be$ @chwan$e$ fleiner, am 
fleinflen auf ber ©tirne» 

Tin ber 2Bur$el ftnb fte fo breit als lang, runben fich 
was ju, unb werben am <£nbe gerabe abgefchnittem 

55on ber QBurjel bis jur ijalfte gehen ©(reifen; jebe 
©chuppe wirb an ber2Bur$el »on brep anbern bebedt; »ott 

eintr 
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einer ©djuppe gerobe abgefcßnitfenem (£nbe in ber Sttiffe; 
bon jwoen anbern frummen an ben ©eiten, fo baß jebe 
©cfyuppe ungefähr fed)Secfigt auSßefjt* 

23on bem mittelften queerabgefd)nittenem (2nbc fom* 
men allezeit fed;S bis ßeben bräunliche etwas bicfe Qaavc 
§erbot\ 

©er ^uße finb hier, unb fic fmb etwas §6(jer, als ber 
ieib bicfe iß. v 

©ie ©cfeenfel ftnb nodj einmal* fo bicfe als bie §iiße, 
unb ßalb fo lang. 

©ie Doröerfuße fjaben fleinere S*uß6ldtter unb fünf 
flauen, bon benen bie mittelße bie größte iß, faß fo lang, 
als ber §uß. . 

©iefe flauen frümmt bas $f)fer unter bem $uße ju« 
fammen, fo baß es auf ber Stunbung ber flauen ge^f. 

©ic v)tncerfuße £aben lange unb breite gußbfaffer, 
barauf ^ gelten, fünf f (eine flauen, bie größte nicf;t großer 
als bie fleinße an ben S3orberfußen* 

©er $opf tßntd)t bollfommen fo lang, als bie $uße. 
dpalfe fo bicfe, als bie @d)enfd. Sin gan$ fuqer ^)als 

fdßteßt ft cf) mit einem SKuffel am (£nbe, an welchem jwep S 
förmige Stafenlodjer filmen. ©er £Küßd gef)t über beit 

i gftunb ßerbor, ber SRunb ft|t unten , unb l)ac eine ldngltd;t 
runbe ©efralt, iß aud) flein, oßne gaßne. 

©ie ®i>ien finb na§e am *^alfe, Mein, feljen faß aus 
n>ie Sttenfdjenoßren. 

©ie ?lugen flein, an ber ©eite, einen Öueerßnger bon 
j: ben Dorern I£wo fleineSt^en, gleich unter ben 33orbecfiißen, gerabe 

unter ben 2ld)fdn. 
©as (Befctylecfotsglieb ßinter ben Hinterfüßen, etwas 

bor bem Hütern* ©S war mdnnlicßen©efd)led}ts* 

Stad) abgewogener £aut geigten fid) 

3wo bunne fdßeßaufenbe Prüfte* 
© 3 

: 
3<t>c«ne 
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3weene Wipfeln, auf jeber ©eite, ber fletnetre ganz 
nahe am £alfe, ber grogere gleich babep, etwas weiter ^'n¬ 
unter. ©er ^)alß reichte bis an bie 256rberfchultern, unb 
ijl bom Siacfen ju rechnen f bon beS $orperS lange, auger 
bem Dvumpfe. Tlugen am ©djlunbe (ag auf jeber ©eite 
eine langlicht runbe, oben erhabene, platt an ben ©chlunb 
fchliegenbe ©rufe, mit einer gallertartigen geuebtigfeit bar« 
innen, fag fo lang, als ber £als. ^ierbon gieng eine 9i6h* 
re nach jroo anbern fleinen ©rufen, ein wenig unten am 
Äopfe beS ©cblunbes (Munleden) bepm untern Äinn* 
baefen* 

Sine ©palte öes Huftrobrenfopfs (rima glottidis) 
fanb ftch nicht, wie man beim auch nicht bemetft hat, bag 
bas Ihier einen laut bon ftch gegeben, auger bag es burdj bie 
Dlafe fchnaubte* 

©ie Sunge war lang, ganz fchmal,runblichf, juge« 
fpi|t, am (£nbe platt, runblicht an ber 2Buqel, unten mit 
$wo gureben an ber $ante gezeichnet: bie lange bierrpal fo 
grog als beS Kopfes feine, bis an einen Wusfel, ber fie nach* 
gehenbs biö ans Q5ruflbein bebeefte, welches ein93iertheil ber 
hörigen lange auSmadjet. ©S greefte bie 3unge fe^r lang 
heraus, wenn es traut 93om SSrujtbeine berbünnen ftch 
bie WuSfelnber3unge, unb bereinigen fichmit bemßwerch* 
feile unb Wittelfefle. (Mediafiinüm) 

©ie 25rujl ijl etwas langer, als ber .§als. 

©ie Hungen waren ziemlich groß, hier abgefonberfe 
lappen* 

©as <£>er$ n>ie orbentlich. 

©ie Heber fehr grog, fuHre bie ganze ^)5hlung zwi* 
fchen bem 3*t>erchfe(le unb bem Wagen, hafte rier lappen, 
einen grogen linfer £anb, z^eene fleine zur rechten, ei¬ 
nen grogen in ber Witten, unb $wo jlarfe 93ertiefungen 
(Sinus), 

©ie 



eines offtnfcifc&en SfjtctcS. 277 
©ie <Sa[fenblafe unter bem unterflen lappen* ©inige 

©rufen * faßen feße unter bem CSKagen* 
©er illagen (mfer £anb, barinnen waren nur einige 

ficine ©teine* 
„ ©ie IXiii} unten am SSJIagen linfer £anb, bünne, lang* 
licht, fchwarj. x 

©ie Liieren fo groß als 5au6eneper, oben über ber 
rechten 3t ie re eine ©rufe, wie eine SSofime* 

©ie Robert innerhalb ber ^aut über bem männlichen 
©liebe, fo groß als bie Alleren, mit brauner SSKaterie, nd* 
her bepm ©liebe, $wo fleine, wie Sonnen, mit gelber 9Ra* 
fetie* ©er 3ufammenhang mit ben gieren gefchalje oer* 
miftelß einer fe^r bunnen Sichre* 

93ier falfche unb jroolf wahre JUbben* 
©er ©cfersan$ fyatte $ween große SOtuSfefn, Diele 

Sierben* 
©eine ©peife waren Tlmeifen* 
<£in ©inefer brachte mir biefes ©efdjopfe als etwas fei* 

teneS, unb wollte es an niemanb anberS oerfaufen, als an 
mich, tonn bie ©inefer nennten mich tTJanöarin, weil ich 
nicht hanbelte. 

3ch hatte jweene SKonate bcp mir, unb berfudjte al« 
(es, was ich wußte, aber bas ?htctr wollte nichts freffen, 
unb baß 21meifen feine Siahrung waren, wußte ich nicht* 
3dj glaubte auch, ^S hdfte 3d(jne, nnb wäre eine ^rt ©ihe* 
pen, baher war ich bebachtfam, es mir nicht ju nahe fom* 
men ju laßen* ®S war fehr unruhig, jerriß bie ffiettborhdn* 
ge nach mir, unb wollte bie ffidnbe hinauf flettern, auch 
war an feinem leibe nichts, bamit man es hatte fefle binben 
fönnen: ©aber fegte id> ©tüf)le um mein Q3ette, in bem 
ich fchiief, aber bas 5hjer ein paarmal hinüber, 

© 3 unb 

* Glandulae congloberatae. $D?an fönn hier wohl nicht feben, 
ob eS glandulae conglobatae ober conglomeratae, einfache 
ober sufammengefegte feyit foüen. 
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unb fam an$ Odette, ba ich mit ©ebreefen erwachte, wenn 
id) feine gunge an ben güßen fübfete. 

(£$ fprang ziemficb gefebwinbe, unb arbeitete affe ©rbe 
au$ einigen Slumenfcberbefn, bie ich ^atte, beraub: ©6 
f ehrte SMumenfcberbef um, bie brep bis biermat fernerer 
waren, als bas 

®enn man ben 9\uffef anrührte, ober bas ?:fpier auf 
ben 5?opf febfug, fo beugte es ficf> bergeßaft jufammen, baß 
e$ ben $opf zwifeben bie SSorberfüße ßeefete. %d) febfug 
es auf ben ^epf, unb nahm es bei) bem ©cbwanze, wenn 
ich es fragen wollte. 

Ttußen oor meiner Kammer war ein Tlftan, auf ben e$ 
gieng, aber es f roeb ein paarmaf über ben 2(ltan, unb fiel im* 
gefa^r 7 ©ffen hinunter in einen jteinernen ^of, mooon es 
enblicb flarb* 

ÄS es aufgefebnftten mürbe, fanb man bie ganze rechte 
©eite bom SSranbe (gangraena) angegriffen, fowohl bas 
äußere afs bie ©ingemeibe, unb mar ein fo graufa- 

• mer ©eßanf, baß t’cf) unb bei* Dberfefbfcberer 2tpiariu$, 
welcher mir bei) ber 3erg(ieberung bebülßicb mar, es mit 
großer $)7oth aushaften fonnten, unb alle anbere, bie ficb in 
ber Sactorep befanben, bom ©eßanfe befebmeret mürben. 

%<f) ließ bas gleifd) nadjgehenbs foeßen, in ben ©eban» 
fett, ein ©erippe banon zu machen, aber es warb jubief ge« 
focht, fo baß affe ©ebnen fesgiengen. Sie S5rühe fa^c 
gelb aus, unb roch ziemlich mobb aber niemanb butte 'Zippe- 
tit, fte ju foßen. 

Sftan fagte, femgfcifdj foffte gegen benerifche ^ranfhei- 
fen febr gut fepn. 

Siefes 3:h^r flnbet ficb an berfchiebenen Orten, befom 
berS aber auf ber ^nfel 5orm°fa‘ 

©S batte eine Tfrt Ungeziefer an jtch, bie Pediculus in- 
guinalis genannt werben* 

Sen 11 9ton. 1749. 

v. Gfo. 
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(jtypmtfdje SBerfuc&e, 
fufie$ 

betreffend 

PO|t 

3o$aim ©ottfc^atf SJMetiuS 
angefleHt* 

'C^cc i*£0 Möttwf« ferne ©eijf> ber $um tlnterfcbiebe 
^ i pon ^ofmanne Liquore minerali, Spiritus Fro- 

eenii ober Spiritus Naphtae genannt wirb, wart) 
Von mtr aus ^oc^recttftctrtem QJrannfemeine, Alkohol Vini, 
genannt, unb 93itriolole, ju gleichen ^f^eüen bereitet. 

3)a$ 33itrio(ol mar nicht rectijtciret, um $u perfudjen, 
mie weit £err $rof. iubolf, ober Ptelleicht £err 5>r* SDiangolb 
in Erfurt bie2Baf)ri)ek getroffen hatte, ba er behauptet, man 
befomme mehr oleum Naphtae ober Vini pon $8itrioiole, 
ba$ nicht rectificirt ijl, als non rectißcirtem. 

DieQRengfel flunben einige läge in ©igeftion über bent 
caput inortuum ,r baö bep porhergegangener begleichen ©e« 
flillation übrig geblieben mar. Siacfjbem gefchahe bie £)e* 
jtiflafton mit gelinbemgeuer,babenn erfl biefet* SJaphtageijt 
übergieng, ber wegen jeitigec 93ermethfelung ber Vorlagen 
ganj angenehm mar, unb in einiger Entfernung Pon ber 
glamrne fchon geuer faffete. ©ie nachgehenbs ber anbere 
©eijl, unb ba$ tPeinol jum 5$orfd)eine fam, gehe ich fcor* 
bep, nur ba$ bewerte ich, bajj ich eben fo Piel ©einol ober 

<3 4 9iaph-~ 
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Sftaphtaol biefesmal, als bas norigemal befommen, ba ich 
wohl rectificirtes 93itriol6l brauchte. 

Änbere mit biefem ©elfte basmal fonft unternommene 
93erfud)e 511 nerfthweigen, rotfl ich nur bie fonberbareften er* 
wahnen. 

9tadjbem ich ihn mit ein wenig Sal Tartari ober ©ein* 
fleinfalje bereiniget hatte, wollte id) unferfuchett, wie weit ec 
bas ©olb aus '2lquaregis an fid) ^oge. %d) löfete alfo 
©olb auf bie gewöhnliche 2lrt iw ilquaregis auf, unb goft 
biefen ©eift barauf in einer fleinen (dnglid)ten glafche, ba 
ber ©eift gleid) über erwähnter ©olbauflofung ftanb, unb 

- nid)t fcbwer ift, biefe bepben bon einanber $u unterfcheiben. 
9)kn fahe mit bloften Tlugen aus ber entftef)enben ‘Sewe* 
gung, wie bas ©olb, gegen feine Sftatur unb ©d)were, aus 
bem 2tquaregi6 in biefen ©eift hinauf gieng. ©ine@tunbe 
barnacb warb biefer mit ©olb bereicherte 9tap^tagctft, ber 
nun gelbidjt war, fachte in eine anbere glafcfte abgegoften, 
unb beom Tlbgteften gab man 7(d)t, baft weber etwas uom 
©elfte in ber ^Infche blieb, noch etwas t>om ©olbwaffer mit 
t'hm folgte. Biefe fuge ©olbauflofung nennet Pott in Ex- 
ercit. Acad. p.i88« öe la mott^ee ^pobagratropfen. Bie* 
fes alles ift non anbern angefüfjret, unb will ich beswegen 
nid)t weitlduftig babep fepn. 

2lber baft auf biefe2lrt ein ftiftes cryßafltjtvtepCBoffc* 
fal$ erhalten wirb, baS ift, fo niel ich weift, nie norhin be¬ 
gannt, mentgftens non niemanb offentlid) gemelbet worben. 
3;d) will alfo berichten, wie es jugegangen ift. 

Bie erwähnte ©olbauflofung nom Sftaphfaget'fte befanb 
ftd) in einer fleinen fchmalen langlichten $lafche, genau ge¬ 
nug mit $orf unb 53lafe, wohl um ben jtorf unb über ihn 
gebunben, nerwahret; bte glafche warb nachgehenbs fchief 
auf eine ©eite gelehnet, unb blieb in biefer läge fechs ©o* 
nate ober noch langer unberühref. Biefe geit über hatte 
ber fehr burchbringenbe unb flüchtige ©eift fid) aus ber 
glaf^e gebrdnget, unb war nerbunftef, nach ficb aber hatte 
er bas ©olb in einer langlidjten falpeterartigen ©eftalt ange* 

föoßen 
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fcboffen gelafien, e$ mar ganj burcbficbtig, gelb bon garbe, 
wie ein fdwner geller Sopaö. £)iefe ©olbcrpjlaffen haben, 
nebft bem ©efcbmacte, ben fte bom Salpetergeifte erhalten, 
cud) einen nufammenjieljenben faji alaunartigen, o£ne einige 
merflicbe d|enbe $raft. 

9Kan fie^t hieraus, ba§ baö ©olb audj bep biefem^luf« 
lofen unb ?(nfd)ief$en feine gelbe g-arbe besait. 

£)b ber jufammen$ief)enbe (abßringirenbe) ©efdjmacf 
bon ber eignen SRatur bes ®olbe$, ober bon einem an£dn« 
genben $^eile be$ ©olbwafierS, baö mit bem ©olbe in bett 
91apl)tageif! hinauf gegangen fepn nioebre, herrüljret, fantt 
man noch nicht bejlimmen. - ; 

2* §. 
tiefer 93erfudj brachte mid) auf t>erfd)iebene ©eban- 

fen, worunter auch bie bon ber falpeterartigen ©ejlalf, unt> 
ob nid)t burd) biefen ©ei|l funfllicber Salpeter $u machen 
fep, geboren. %d) beßillirte alfo biefen 91ap^ragetfl bon 
neuem, aber auf eben bie 2(rt wie bor^tn, (1. §,) unb fon* 
berte ben juerfl fommertben jlarfen ©eij! burd) zeitige Hb* 
wedjfelung ber Vorlage bon bem nac^fommenben fd)wäd)e- 
ren, unb ben nad) Schwefel jltnfenben, ber 3öeinol mit 
jtd) §at, ab. 3U bem erflfommenben flarfen ©eijte, bec 
fid) in einer Heilten länglichen formalen glafdje befanb, tf)at 
td) etwas tX>emfteinf4l$, wobon einiges Sprt|eln erreget 
würbe, unb Heine perlen aufjliegen. %d) machte bie g(a« 
fd)e nad)geljenbs wof)l $u, unb lernte fte fd)tef auf bie Seite, 
bollig wie bep bem 1. §. er^lten 9>roceffe bermelbet ijh 
9?ad) hier SRonaten war ber ©eijt meiflenS berflogen, bod) 
nicf)t gdnjtid), unb bas Salj war in einer fed)SecHgen lang« 
liebten prifmatifeben ©ejtalf, g<tn$ wie Salpeter angefcf)offen. 
Huf gluenbe$of)len gelegt, prajfelte unb plagte es mit einem 
fjeücudnenben Sdjeine in einem Tlugenblicfe, unb flog mit 
©ewalt inbieluft hinauf,es fcbmecHe aber flarf nacfySftaph* 
tageijte, o^ne einigen anbern befonbern ©efebmaef* 



I 

2g3 S3om fügen ©o(t>fa($e - 

Sfladjgehenbs hafte ich erfahren, bag bet* 53erfucb etwas 
gefdjwinber bon (lottert geht, wenn ber Slaphtageig mit et* 
nem ober $ween tropfe« einet? ©dure vermenget rotrb, ob 
bas @al$ ba gleich einen merfrid) fduerlidjen ©efdjmacf bat> 
ttaef) hefpmmt, übrigens aber i(l es tote borhin* 

3* §* 

2iu$ borhergehenben a^erfueben §at man folgenbos jtt 
fliegen; 

i) SBer biefe aSerfucbe angeflen will, mug Acht haben, 
bog bie TluSöungung langfam unb in einer wohl bep* 
gopften Jlofcbe gefehlt, bamit ber ©eig ntc^C ju ge* 
fdjroinbe oergiegt. 

s) ©cbeint mir fgeburdj banbgreigicb ein ©alpetep bom 
33itriolgeige mit biel 0ele beS®einfoholS unb ®ein* 
geinfafye oerftunben, hetborgebrad)t, woburd) man (er* 
net, wie anberer@alpeter frrnn herborgebraebt werben, 
wenn man a3itrtolfdure mit etwas bpennlidjem unb 
etaws falifebem berbinbet; worüber id) bejlo mehr 
greube habe, ba id) gnbe, bag $>♦ 3ob. <Bottfi\ 
Pietfcfy ben 9ket$ bep ber berlinifcben Tlfabemie er* 
^alten; ba er eben bas erfunben bat, obwohl auf eine 
gan$ anbere %vtf ndmlicb aus ajitriol/berfaultem^ap« 
ne unb $alf. 

g) ®ie ©egalt ber ©alpetercrpgalfen febeint nicht bon 
bejfcn ©dure felbg ^er^uru^ren, auch nid)t oon bent 
Äorper, welcher ber@runb tg, mit bent ficb bie ©dure 
berbinbet, fonbern allein bon bem a3erbrennlid)en im 
©alpeter. £>afjer nahm auch bas ©olb eben bie ®e* 
galt an. (i. §.) 3$ werbe in biefer Sftepnung bego 
mehr begarfet, ba ich berfchiebenemal erfahren habe, 
bag Auripigment mit ungelofcbtem wohlgebrannten 
2\al£e, ^ufammen in tPaffev gelegt, in ber Verhalt* 
ttig gegen einanber, wie ju ber bekannten fympatbe* 
ttfe^en 2>inte erfobert wirb, ebenfalls in langlicbte 

£rp* 
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(ErpjMm anfcbiegen, aber gar nicht tue Safpeterge. 
fbalt höben, fonbern oben etwas breitet* wie unten finb, 
wie Aulner fdjmecben, unb faferid)t auSfehen. 
mehr brennbares bet) Metallen ijl, j. ©. bepm ginfe, 
befro mehr gleid)en ifjre Salje bem Salpeter* Sag 
aber bod) ber ©runb (bafis) Diel bet) ber ©ejlalt 
fagen hat, unb felbige etwas baDon geanberf wirb, fiefjt 
man an ben ‘Menberungen,? welche biefe langlichte (£n> 
flallen leiben, wenn fie mit Derfd)iebenen Körpern Der* 
menget werben; man fieht es an bcm cubifd>en Sal* 
peter, welcher burd) gewiffe ^anbgri|fe, wenn ndmiid) 
bie hinbernbe (£rbe weggenommen wirb, jum 2(nfd)ief» 
fen in ber orbentlichen Salpetergeffalt bann gebracht 
werben* 

4) SKit biefem Salpeter (2.§.) fonnte wohl bas jldrbfle 
^ulDer Don ber 2öelt gemacht werben, aber auch bas 
allertheuerfle* Seine Starbe fdjliege ich bon feinem 
plohlichen Serfpringen im 5euer*. / 

S«n 2 Sec« 1749, 

VI. 
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93 er fu cf) 
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9lu|eit 6e§ @$nut}it&citö 
bepm 

fdjft)ar$en ©taare, 
bet auf ein jtueptdgtgeö lieber 

fotgte, 

»ott SlcteK* Setaceum, Seton, ^aarjifjnur, fdjroeb. «SanC, ijl 
ein 23anb, ober eine ©ebnur, weldje bureb bie allge» 
meinen ©ebeckungen beg Körpers, an einer ober ber 

anbern ©teile mit einer großen breiten Dtabel gejoden wirb* 
Sie ©ebnur wirb bekanntermaßen pon ©eibe, ieinewanb, 
SWenfcßen:ober ^ferbe£aaren gemacht. 3(jr ©^brauch iflfehr 
alt, unb meiflenS immer in einerlei) 2(bftd)C mit ben jonte». 
netten unternommen worben, febarfe, floefenbe 5§eud)ttgfe£- 
ten pon einer ©teile jur anbern $u leiten; bergleicben 
tigkeiten an bem Orte, wo fie ©ebaben t£un, abjujiehen, 
wie bep langanf)altenben ©id)tjcbmer$en notl)ig ijl, eine au$« 
getretene geuebtigkeit, bep wdffericbter ©efcbwuljl ab$u$a« 
pfen u* f* w. Sie jcbeinbace Hoffnung unb ber wirkliche 
Slufjen, bie man febon Por TCIterö bep biefem SKittel gefun* 
ben, haben bejfelben ©ebraueb bep SRenfcben unb 93ieh all* 
gemein gemacht; aber weil e$ graufamer auäßeht, unb 
febmer^afterer ijl, als ein gontanell, fo haben Tter^tc unb 

Äranke 
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Äranfe lieber baß gelinbefJe ermaßet, menn auch gleich bie 
Tlbficht babep nur jur Jpälfte erreichet mürbe« ©olcherge* 
ßalt mirb biefeß ©erfahren je|o mehr bepm 33ieh, alß bep 
SDtenfdjen gebraucht, mie man auß ber ^uffchmiebe 2(rt ben 
$)ferben $u Reifen fte^f. 

35ie ©irfung beß ©egenß unb beß ©ebrauchß ber 
Jjaarfcbnur gefehlt auf jmeperlep 2(rt; erfllid) bepm ©e« 
§en felbjl, ba baß fd)mer$licbe £)rücfen ber jlumpfen Sfabel 
burch bie jdhe Jjauf, eine emppnblicheSrfchütterung in bem 
SReroengemebe beß ganzen 5Copfeß unb Jjalfeß erreget; nach» 
geljenbß, menn bie ftarfe ©efcbmuljl einer fo langen 2Bun« 
be, bie fich unter ben 53ebecfungen jmifdjen bepben Deffnun« 
gen befmbet, unb täglich bon ber ©d)nure geredet mirb, bie 
geuchtigfeiten in ben leibenben^eilen erreget, unb fie merf» 
lieh abführet. 

3>n biefen 'Hbfichten habe ich oft 9ftu£en t>on ^aarfchnu» 
ren erfahren, befonberß aber bep einer feltfamen QMinbheif, 
meid)« ben Tlnlag $u folgenber Q3emerfung giebet. 

93om JQerbfle 1743, biß in ben ©ommer 1744, gteng 
ein ^meptdgigeß lieber in ben ©anfonirungßquartieren ber 
franjoftfeben Golfer am 9th«infirome, bep iauterburg unb 
gortlouiß h^um. ©ß mürbe eine Stenge biefer Äranfen 
in baß mir anbertraute gelbhofpttalln iauferburg gebracht* 
SDiefeß lieber berhielt fich im ijerbjlmonate unb ©einmo* 
nate 1743. bollfommen, mie ein breptdgigeß, marb auch mir 
gelinben SRitteln gehoben, unb grogtentheilß ohne £hina* 
rinbe. ©inige befamen SJecibioe, anbere nicht, alle aber 
mürben menigjlenß, ohne meiter barauf folgenbe $ranfh«if/ 
mieber gefunb. ?lm ©nbe aber beß 2Beinmonatß, unb fo 
meiter hin in ben ‘©inter, fteng biefeß lieber an, fef)r heftig 
ju merben, unb beraubete bep feinem Tlbfchiebe bie Äranfen 
beß ©efichteß. 3)ie 21n^ahl biefer gteberfranfen, mefche 
ben ©inter über burch baß jjofpital giengen’, mar fehr 
anfehnlich, aber ich mei$ nicht einen einzigen, ber nicht am 
©efichte mdre befchabiget morben, menn baß lieber auf hör» 
te; manche Perloren ein‘Jluge, manch« aud; bepbe, menige fa* 

- men 
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men mit trüben 'Äugen babom 2Benn es im jpornung nad) 
bem dritten ober inerten Änfalfe, ohne dhina nufl)6rfe, fo 
mürben bie .Ktanfen auf einem ober bepben Äugen blinb. 
3)ie, meldje dhina brauchten, nacbbem fie 9, io ober mefjc 
Änfalle überftanben Ratten, unb bas lieber verloren, mur* 
ben bod) aud) blinb, unb befamen SKecibioe, rnelcbe aber bie 
3Minbf)eit nicht mieber aufhobetu ©d)leppte ftcf> einer aus 
SRangel ber Wartung mit bem gicber ganzer 2 ober 3 9Ro* 
nate, ofjne ©tidjlanb, unb marb alsbenn aus bem Sluar« 
tiere ins ijofpital gebracht, fo mar er ganj ausgemergelt, 
hatte aber bas ©efichte: ®ie dhina fliifte bep bergleid)en 
bas gieber nid)t, fie braudKen bie gan^e %eit bittere 0a(/ 
3e, unb Infuta, froren boch, berühren aber bas Riebet* nach 
unb nach, gegen ben grüfjling, ba fie nur trübe Äugen unb 
fcbmeres ©e^br befamen, meiches hoch mit juneljmenbett 
graften berfchmanb. 9Kan fanit fid> (eicht borjleflen, bafj 
biefeS falte gieber (eben erfchrecfte, ben es anfiel, megen 
ber ©efa^r, bas ©efichte baburd) $u berlieren. Sftich be- 
fümmerte es nicht meniger, ba ich fo biel iSIinbe in bie 
^ranfent)er^eichni)fe fchreiben mußte, bie fe(jenb in bas £o* 
fpital gefommen mären* ' - 

Än ©epjlanb unb ^ülfe marb feine Sftuhe gefparet* 
2Beil i^nen biefe QMinbheit gleich zuftieß, wenn baS gieber 
aufhbrte, fo fa^c man zulänglich, baß bie geudjtigfeiten, bie 
an bes gieberS Urfache ?he^ genommen hatten, fid) nun 
um bie ©ehe ober ^ornetmen festen, unb berfelben ®ir« 
fung fjinberten. ^ch berfuchte biefe geuchtigfeiten burdj 
bie jlarfe Steigung ber fpanifchen gliegen im Stacfen, ober 
unter ben Ärmen mieber rege zu machen ; imgleichen burcf> 
jeitiges lapieren,Äber(aß am guße, unb äußerlich zerteilen» 
be SRtttel an ben Äugen : babon fam bep einigen bas gie* 
ber mieber, aber hep feinem bas ©efichte. dinen um .ben an« 
bern lieg id) über ben anbern ?ag ein gelinbes Q3red)mitfel 
t)om Tartaro emetico geben, meiches mitiapanzen berfe|t 
mar, aber ohne ben geringen 9duhen* 

din 
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Gin ©raqonec t>on 33f<utfremont, bei- ac&t 'Sage botn 

gieber freu unb blinb war, warb bon mir mit glüenbem ©i» 
fen in ben Wacfen gebrannt* <£r fagte, er fäf)ß in bem Tin* 
genblicf iid)t unb guiifen bor ben klugen ; mar aber nadj*' 
gef;enbs eben fo bltnb wieber* tiefer jieng ben bierten $ag 
nad; bei* Operation an, baS Jid)t ju fefien, melier $8ort£etf 
bod) am fiebenten $age noch nicht ^«genommen hatte* ©r 
flefftc ftcf; bor, ob nid)t ein neues SSrefinen., tote graufam es 
aud) wäre, ihm fein ©efichte mteber fd;a|fen mochte; man 
folgte feinem Stathe, aber er hatte feinen Wu|en e|er ba» 
bon, als ben fünften £ag nach ber Operation, ba bepbe Oeff» 
ttungen flarf ftoffen, unb er tdglid; am ©eftchfe ©efjerung 
merfte, bas er enblich bodfommen mieber befarit* 

$Mefe jeit über, im Shriflmonate 1743, hatten fehr biele 
bas beflagenSmerche ©d;tcffal, bas gieber mit 93erlufl ih¬ 
res ©eftcbfeS tos $u werben ; feiner, als biefer £)ragoner, 
hatte Hoffnung $ue 23e|ferung gegeben, unb mit biefem gieng 
es bod; fehr (angfam $u* 

^ch fteng an, biefen ÖMinben ^aarfdjnuren Im Wacfen 
ju jiehen, nachbem fte acht bis hieran Sage in fold)enUm» 
ffdnben gcmefen waren* 3nbem bie Operation gefdjahe, 
fchrien fafi ade, mie borermahnter ^Dragoner, fie faljen iichf, 
ja bie genfer in ber 2Banb, meld;e greube hoch .fo gleich 
berfchmanb. Aus biefem Sachen urtheüfe ich, wofern man 
bie ^aarfchnur gleich jiefKn fonnte, inbem bas @efid;f ber» 
fchmdnbe, mürbe man hoppelten Wu^en babon haben. 3>n 
biefer Abficbt hielt ich genaue Rechnung megen ber gieber» 
jetten, beren ^aropifmi innerhalb 24@tunben bormdrtS ober 
rücfmdrts rüdten, unb befahl ben ©efeden, weld)e bie ©a» 
che hatten, unb ben ,£ranfenmdrtern, nach biefer Ausrech¬ 
nung genau Sag unb Wacht auf ade, melche im grojle la* 
gen, (unb ftd) in einem ©aale befanben,) Achtung $u ge¬ 
ben, ob einer bon benen, welcher grojlffunben angemetft 
waren, bas gieber nid;t befdmen* X>iefe fodte man aufm*- 

den, 
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cfen, unb fragen, ob fte fafjett ober nicht* Sie er(Ie $robe 
machte id) felbp, unb fanb Wirflid) jmeene folcpe neugemor« 
bene ©olbaten oon Wontauban, ogne ©gina, bom gieber 
befreiet, aber 6lmt>* 3$ <hncn fogleid) bie ^aarfepnur 
mit einer pumpfen 9?abel unb einer ©cpnur bon auSgejupf« 
lern baumwollenen S^ge* ®iefeS war um n Uhr93ormif* 
ternaept: Um 8 U£r beS WorgenS pellte id) ben gewbhnlfr 
eben Q3efud) an, unb fanb biefe bepben ziemlich wogl fe* 
Jenb* < 

Q}ep biefem QSefudje fam bie gieberPunbe eines ^)ufa- 
ren bom ©aoibsregfmente. ©ein ©epepte mar auf einem ' 
2(uge fdbon um 7 Upr beS WorgenS weg, ob bas gieber 
gleich nicht eper als um 9 Upr fommen follte. %<t) fegte 
tpm fo gleich eine ^aarfebnur. S^o ©funben nach ber 
Operation peng er an $u fegen, unb befam bas ©efichte boU 
lig innerhalb 24 ©tunben* 

Tille, bie noch im grope lagen, unb mit ©idjerljeit @pi« 
na brauchen fonnten, pengen bamit an* ;jd) lfe§ wieberum 
ihre gieberpunben abmarten, fanb pe botn gieber frep unb 
blinb, wie bie hörigen, welche feine ©pina gebraudp hatten* 
Wan fegte ihnen ohne SSer^ug bie ijaarfcbnuren, unb ber* 
fepaffte ihnen innerhalb jmeen bis brep $agen baS ©efichte 
wieber* 1 

TluS eigner Sfteugier berfudpe ich bep $wepen fechs ober 
a4»t ©tunben, ehebasgieber fommen follte, ihnen bie^aar* 
fepnur ju fegen, inbeflen nahmen pe jebe ©tunbe ein SDrift* 
tp<>ilquentd)en ©pinapulber. $)as gieber blieb aupen, aber 
pe befamen hoch 93erbunfelung an ben klugen, ob wohl 
nicht fo Parf, als bie anbern, überwunben fie in gleicher 
geit mit jenen* 

tiefer UmPanb mar bep anbern gieberfranfen nicht fo 
allgemein, als bep ben ©olbafen, mooon id) mich in ber 
©labt unb ben näcppiiegenben ©orfern unterrichtete. 

. ©inige 
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(gintge bon ben gieberfranfen Febres con- 

tinuas, unb foIchefe(tfame©efchmüre, mie xd) in ber fonigl. 
Äfabemie bet 3Bifienfchaften, 2ibhanb(. 3 Stuart. 1746, erzah¬ 

let habe. , : 

97un berminberte fid) baö ©rfdjrecfen bet) benen, bic 
bä$ gieber befamen, meil fte mußten, baß ißnen bie §aat* 
fd)nut beij bet erfolgten QMtnbfjett Reifen fonnte. , Monf. 
Launay, unfer .Krieggcomrmffariug, marb bon eurem brep* 
tägigen lieber im 9Kdr$ 1744 angefatten ; nacf) fünf 5>aro* 
ppfmen berlor er bas gieber, unb marb am (infen 2(uge 
bltnb. ©c mußte ben £ftu£en ber $aarfd?nur in biefem 
gatte fluldnglid), aber er meinte, idj hatte folcße nur erfun- 
ben, ber? ben ©olbaten bie 'Mrjtnepen ber ©ntrepeneurg, unb 

| mir bieSftüfre $u erfparen,unb batß mich, ju berfuchen, ma$ 
man fonß mit ©runbe bggegen ju brauchen pflegte. ^gdj 
tßat fofcßeg, aber eben fo frud)t(os, ate im Anfänge biefeg 
Serkßteg iß bermeibet morben. 9tacß Ablauf eines D3to» 
nateö untermarf er ftcß ber Operation, brauchte aber bret) 
©ocßen, eße er in feinem blinben ?(uge bas ©efidße mieber 
befam. ©ben fo bie( %eit hatten auch bie $ur 53e|Terung 
nothig, bie im Anfänge 14 läge ober 3 ‘ffiocßen bezogen, Seße bie ,$aarfd;nur gezogen mürbe* 

'Und) ßabe ich ben großen 9fufen ber ^aarfdjnur an 
hier nur feit furjern ©ahnftnniggemorbenen erfahren* £3ep 
jmeen bin id) nur 3euge gemefen, meil S^ett ©cfcenbom 
fic ißnen gezogen hat. ®enn ich funftig mehr babon burd) 

2 5Jerfud?e erfahre, mitt ich nrir bie (£^re geben, es bepju* 
bringen. 

■1 

TCufger bem 5Tiufen ben borhergehenbe 53eo6ad)fttng in 
ber ijeilungsfunß giebt,(ehret fte aud), mie feßmer eg für 7lev$te 
iß, bep einer meitlduftig getf>ei(ten ?)rapi $uldng(ich $uber* 
(äßige 93erfudje ^u ßnben. 3n injarethen unb ©iedjhdu* 
fern hat man ©elegenheit, biele, bie atte eine einzige $ranf* 

Schm, Zbb, XI £. t h<^ 
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^eitfwben, ju fe£en, tljre 3«fäffe ju t>erg(efc^ett, perfdjie* 
fcentlicbe 33erfud)e $u machen, unb enblid) ben Tfuögang flu 
bemerken. Siner ober jroeene foldjer Jteberfranfen, bie in 
einem falben .3ö&re $u t>ecfc^i€benm 3ei(en fcorfommen 
fonnten, Ratten mich fcbroerlid) barauf gebrach, bie 5Minb- 
fjeit al$ eine §olge be$ $tebers an$ufeijen , ober bie Wenge 
benahm allen S^eifel. (£$ märe fein ©unber, wenn per» 
flanbige Jlerjte über ben ©djaben feuf^eten, ben ba$ 53ater* 
lanb aus Wangel ber iajoref^e empfinbef, ba man fiefjf, 
unb fjonbgreiflid) bartfjun fann, (©♦ 2(rd). Kofens unb 
3ljT* S&cf6 Sieben, bep Ablegung be$ ^rdfibenfenamtö,) 
roaS für Stugen ber $un|I unb bem gemeinen ©efen burdj 
forgfdltige unb mirleibige Tfbroommg ber Äranfen in einem 
lonbe perfdjaffc rnirb* 

Sen 2 Sec. 1749- 
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************************** 
VII. 

^cfewtftpaft tton ©fm, 
üom , ; * 

#emt SSaron % brauner 
m&md)UU 

^??^te ©djwterigfett, bie ber knbmann internem ftn» 
^ 1 bet, feinen tiefer m ber gehörigen $3efd)affenf)ettun& 

Drbnung $u erhalten, ßat ju allen gelten jebermann 
t)iel Äofien unb $opfbred)eng t>erurfac^et, (Ein großer $ljeil 
tfl aus Ueberbruffe nadjldßig geworben, tmb Diele neue21nfdn* 
ger,benen$enntntß unb 2(nwetfung gemangelt ^aben,§a6en 
fid) burd) biele vergebene 3$erfud)e in größere SBeitlduftigfet* 
ten gesellt, als einer £at burd) feine gute Haushaltung erfe* 
|en Tonnen. ' 

®ie größte ijtnberniß gegen bie Aufnahme bes 21cfer* 
baueS, ber Mangel an Tlrbeitern, über weld)en allgemein 
unb mit ©runbß geflaget wirb* Unb ba ein großer $(jeii 
ber Arbeiter $u 23ejf ellung be$ 2(cferS angewanbt wirb, fo ift 
baran;gelegen, biefen Mangel burd) 21nfd)affung fold;er 
©eratfjfdjaft $u erfe^en, bermitteljf, welches ißre 21n$ahf 
Srfparung für ben ianbmatm fann uerminbert werben : 
3(d) oerfte^e fo(d>e Mcfergerathfdjaft, bie hoppelten S^utjen, 
fo wof)l in71nfe^ung ber ®irfung, als ber gelt, bringt, 
unb burd) Unwiffen^eit nicht fann gemtsbrauebet werben* 

©ie Irdjiocfar finb in Uplanb bie gemöfm(id)|le ©e* 
ratbfebaft jum *Hufacfem bes gelbes, an anbern Orten aber 
md)t fo gebräuchlich* Hn berfelben hbcbffn6tf)igen $3erbef» 
ferung habe ich einige ^ähre gearbeitet, unb biefes ju rnei* 
nem eigenen großen SJortheile, wie mein botbem in !Drucf 

5 2 aus» 
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misgegrnicieneg 5Berf, »on redjter 2(nfcgtmg t>es Jfcfers, 
jeiget: Wer ba gutes Q3Men§o($ ^ier fo feiten ig, bag eg 
fag eben fo tfjeuer als ©ifen berfauft rotrb, fo habe ich eg 
gewagt, ben Ivajtocf ©tue! für ©tücf t>on ©ifen $u ma¬ 
chen, ben Kolben ober ©toef ausgenommen, ber nur bon 
gteftfen gemacht wirb* 

©in foldjer ^olspocP, (IvafiocP ) ober wie ich if>n 
nun nennen mochte, £J?ifen(locF, giebt vielfältigen 9}u|en; 
1. ©auert er auf bie 9iad)fommen, unb folglich berberbt 
er bem Wfermanne feine £eit, wie ber f)bl$erne t^ut, ber 
oft unter ber Arbeit bricht, wenn fie am notf)menbiggen ig. 
2. ©treicht er mit feiner glatt an ber ©rbe liegenben $gug- 
fcharre fo bid)te am Q3oben hin, bag er nicht nur alles Um 
fraut mit ber ®ur$el abfehneibet, fonbern auch bepm erflen 
pflügen alle ©rbfloger berfchwinben, woburch ber 9Sorf§eil 
erhalten wirb, bag man, fo weit bie ©rbe gleich, bas erge- 
mal ju ihrer rechten Siefe aufgefdjloffen ig, man hernach 
freb in ber grogten ©ommertroefne, unb nach einfallenbem 
©dblagrcgen arbeiten fann, welcher allezeit bas ©rbreich 
fchwer macht, unb oft fo garf, bag es mit ber ©ge nid)t auf* 
^ulocfern ig* 3* ^dngt ftd) an bas ©ifen feine ©rbe an, 
bie man fonjf am Diaine mit bielem geitberlug ablofen mup* 
4* ^ffienbet biefes bewegliche hoppelte ©tretchbref, (ffluU* 
fofa) bie ©rbe meigentheils, legt fie bahin, wo ge 
nothig ig, unb jerquetfebet unb zermalmet fie mehr, als eini¬ 
ge anbere ©erdthfdjaft, wie id> mit grogtem Vergnügen 
berfucht höbe. 5* ©eht biefe ©eratf)fchaft gan$ fege, tiefer 
als einige anbere, unb ig leichter flu hanbtlgeren unb ju he* 
hen, benn fie fann $u 20 bis 22 Qftarf ©ewtdjte gemacht 
werben, folcbergegalt 8 bis 10 SRarf leichter, als eine bon 
*$oije, bie im Wfer noch begdnbig ber geuchtigfeit wegen, 
bie ge in geh geht, unb ber ©rbe wegen, bon ber ge fid) 
nid)t befrepen fann, fd)werer wirb, baher auch 6. bas eifer* 
ne ^Berfjeug für bie Dd)fen ungemein biel leichter $u Riehen 
jg. Wies biefes bezeuget bie ©fahrung am hegen, ba ich 

nun* 



uott ©fett. 29 

nunmehr feine anbere ©erdthfeßaft, afs eiferne, brauche* 
7. 35a bie Tfbftc^t ijl, ben Tiefer affe^eit locfer ($u erkälten, 
unb biefe gleid) bas erflemal bepm grüfjjah1’6 burd) bas eb 
ferne EBerfyeug erreichet wirb, fo fiat man bie oiele Tirbeit 
erfparet, bie man fonji bei) affen anbern ©erdthfeßaften bas 
brttte, oierte, fünfte, ja oft fed)ßemal anwenben muß, oßne 
noch ben £5oben red)t aufgelocfert unb glatt $u befommen. 

©in ßeßeres 3dcbcn bon beffelben bequemen ©ebrauebe 
iff, baß, e^e icb mich mit einer zulänglichen Tfnzafd erferner 
©erdthfeßaft oerfehen hatte, bie Tfrbeiter mit einanbec 
ffritten, n>er bie juerjf fertigen brauchen foffte. 

Stacßbem ber Tiefer gehorigermaßen iff zugerießtet wor¬ 
ben, fo fann man auch ohne©cßaben ben©rbpßug (ttfuU* 
piogen) bep ©eite (egen. 

Sliemanben bürfen auch bie hoffen biefer ©erdthfeßaft 
abfebreefen, ftdj folcbe anjuft^affen, benn burd) ihren Slu* 
|en wirb bie TluSgabe überflüßtg erfe|et. 23epm ©ebrau* 
die biefer eifernen ©erdthfeßaft ijl nichts anbers in Tiefet ju 
nehmen, als baß bie erßegurche allemal nieberwarts (i 6a* 
len) gepßüget wirb, unb baß man am Stat'ne anfdngt, 
wenn man fief; befürchtet, ber Tiefer mochte erhoben 
werben. 

©leicßergeflaft habe icb au<f) affe 5öiefem unb ,$ügef« 
pßüge oon ©ifen machen laffen, mit fo großem 93ortl)eile 
eines leichtern 3uges, baß in bem fldrfßen ©rbreid)e nid)t 
meßr als ein tyaax Dcßfcn unb ein einiger $erl erfobert wer» 
ben, weld>e ben ganzen Jperbßnionat bureb arbeiten unb 
pßügen, eße ber geringße Stegen fommt, unb bie Dd)fen 
brauchten nid;t öfter als jeben oierfen ?ag zu ruhen. 

36 hoffe, jebermann, ber biefe ©erdthfebaft feßon ge* 
braucht hat, wirb anbere oon ihrem offenbaren STufjen über¬ 
zeugen, wenn fie fieß bie SKüße nehmen, barauf Tlcßtung $u 
geben. 6 iaf. 4 8*9* 

5 3 a. ©in 
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a. <gin 6eit>cgUc^eö boppelfeö ©treichbret, (ITJuüfSfa) 
fo bei) jeber neuen gurche berrücft, unb mit bem 
©tecfen lo$gemad)t wirb. 

b. Ser ©tecfen, welcher burcb einen breiten Sving ge* 
fenft wirb, ber an bepben ©eiten um ben ©tocf 
gefchlagett ifi. ' v . 

c. ©in Jipafen, ber $um 33orjlecfen über ben ©tecfen 
bienet, im Stiegel. 

ä. ©inSlagel mit, einem breiten $opfe, welcher burdj 
baö lange $od) be$ Slagelö in bem ©toefe gefiecft 
wirb, wo bas Tüpfelchen junacbfl bor bem Stiegel 
ijl. Sie Tüpfelchen, fo auf bepben Theilen bes 
©treichbreteö $u fe^en fmb, ftnb Slagellodjer, unb 
werben gebraucht, einen Sollen bamit $u befejli* 
gen, ber ^wifcben bepbe Tfmle gejlecft wirb, wenn 
bie ©rbe $u fdjarf ifi, bamit fich bepbe Theile nicht 
jufammenjwingen laffen. 

QRan nimmt in 21cht, baß bie ffehenbe $fo|Te pom Un¬ 
terteils (tX>ifer>) bis an ben ^anbgrtff gerechnet, fünf unb 
ein |alb Stuartier hoch i|i* 

Sen 16 Sec. 1749; 
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* * ************************ 
VIII. 

^atf)ematifd)e Aufgabe, 
#on eines 

nad; po ^urücftwfunaen ' 

»Über bem ^uncte bringt, 
von bem ev angegangen tfl# 

m\d)t 

in t»en feipjider Actis Erud. 1745 oorgelegt 
«nt) beantnjortef roorben, 

»ett 

<5. ÄfingenjHevna. 

ö ifl 6cp ben 9)lathemaftft>er|ldnbigen im hörigen 
3a^r^unberte, unb im Anfänge be$ je^igen gewo(jn- 
ltcf> geroefen, einanber in ben gelehrten Tagebüchern 

öffentlich 5« einem ©fretfe in ^un(l «nb ©efehief(idjfeit auf« 
juforbern* ©te legten einander Aufgaben fcor, woju fte, 
wie man benfen fann, bie ieid)teflen nicht auögelefen haben. 
93et) foldjen geometrifchen gragen fcheint (ich wofd bie Sie* ^ 
benfrage oft etngefchltchen $u haben, bie nicht attemat ate eine 
Siebenfrage ifl abgeijanbelt worbender unter ben ©treiten* 
ben in ber $unfl am fldrfflen fet) ? Tiber eben burd) biefen 
©treit um ben SSorjug £at gieid)moI)l bte ®iffenfchaft unb 
bie ©rflnbungsfunfl in fur^er 3eitme^r3lun?ach$ befommen, 

$ 4' ■. als 

faimmenginic/bie einengidjtMi 
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alß bon einer frteblidjen unb faf (finnigen Unferfudjutig wäre 
$u erwarten gewefen* SDtefe feit einiger geit in Tibnahme 
gekommene ©emo^n^eit f^at ein Ungenannter, weldjeß 3wet- 
felß ohne ber berühmte ©athematieuß in Berlin, *§err9)rof. 
öfuler iff, neulid) wieber eingefüfjret, ba er in ben Adis Erudi- 
torum, welche in Wp$ig (jerauß fommen, bon geit $u f» 
gaben borgeieget, ($u beren Tlußofung er bie gew6hnlid)en©e- 
tfjoben unb bekannten ^unfigriffe nichtboflfommen^ulänglid) 
gehalten, zugleich in ber (6b[icben7(bftd;t/bieSrftnbung6funfl 
mit neuen ©ntbeefungen $u bereichern* Unter foldjen Tlufc 
gaben bepnbet ftd) eine, weld)e im 3Eaf^e 1745 borgeleget, 
unb nachgehenbß bon ben Herren Kafinetr, (Ded)lt$ unb 
2>amtann aufgelofet, aud) bom djerrn iEukv felbji beant¬ 
wortet worben tft, bie er enblicf) im 3ahre *748 mit Tluflo- 
fung unb Beweiß berfe^en fycit. Unb obwohl biefe fonberbare 
Aufgabe folcbergertaft bollfommen beantwortet ijt, fo h^ben 
ficb bod) alle borerwa^nte ©athematifberflanbige $u beren 
Unterfliegung ber Redmunctoarten bebienet, unb id) glau¬ 
be, man wirb eß nicht für unnotfjig h^len, dne attbere Tluf- 
lofungßart hier an$ufül)rcn, bie bloß burd) Betrachtung ber 
gigur o^ne Sledjnurtg auf einem fur$en ©ege $ur Antwort 
bringt* ®te algebraifche Rechnung iji wo^l ein fid)erer 
ariabneifcher ieitfaben, aber er follte nad) meinem ©efdbmacfe 
nicht öfterer gebraud)t werben, alß wenn man in ein iabp- 
rintf) fommt, auß welchem man fonfi feinen Fußweg ftehf. 
©enn man auf ben geometrifchen ©eg fommen fann, fo iji 
btefer allezeit lichte, man fie^t bie ganje Steife über ben Swecf, 
nad) bem man $u will, unb wie jeber ©ebritt etwaß $u bejfen 
©ewitmung bepträgt* Tiber auf bem algebraifchen halman 
off baß ©t'ßbergnügen, feinen £wecf auß bem ©eftd)te $u 
verlieren, bafj man faum noch einen ©chatten babon in Sei¬ 
chen unb gonrteln borge|Met fieht* dagegen muß man 
biefer Ie|ten Tirf ben Borstig laßen, baß fte fich biel weiter, 
alß bie geometrifche erßrecfet, welche oft flehen bleiben muß, 
wenn jene fortgeht* ^ebe fyat ihre Bortheile, unb eß fommt 

auf 
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auf ben Sfteiffer an, jebe an i^rem gehörigen Drte ju brau* 
d)en *. 

*T)ie Tfufgabe iff fofgenbc: (Sine Etrumme Hinte 
AMBN 5ti finden, (VIIII 1 §ig.) von bet 2?igen* 
fd^afr, öa|§ jeöev £td)tßvalH CM NC, öei* t>on einem 
getmffen Puncte C Eommt, nact> $\vo SutrücEweiv 
fttngen tm Umfange fceu Hinte bey M unö N, $utüct 
in eben öcn Punce C Eommc 

- J • ' $5 , . ■ 3« 

* Sep Reebenmafcbitten, welche über bett Reichen berSegriffe 
bieSegriffe felbff vergeffen, finb bie Erinnerungen richtig, 
bie £)err £[.' giebt, unb fein ©efcbmacf iff ber ©efcbntacE 
bei4 Engefldnber, (benn idt> mug iß im Sorbepgeben einem 
gemiffen ©cbriftffefler non ben fcbonett ®iffenfcbaften ^ur 
Racbricbt fagen, bag eß auch in bei ©eometrie einen <5ti 
fd)mcd giebtOn>er aber bie Rieben al£ nichts weiter geifett 
lagt, al$ mß fte finb, als £>ülf£ntitfel uns baß Racbbenfett 
ju erleichtern, unb ebne bag mit4 eine fÜ^enge t>on Segriffett 
beffdnbig gegenwärtig haben bürfen, un£ boeb am Enbe 
eben ba$ ju lehren, wu£ utt^bie mannigfaltigeSerbinbung 
unb gufammenfe^ung biefer Segrijfe gelebret batte, bei* 
wirb gar gern ein tnenig mehr nacb bem frattjofifeben ©e^ 
febmaefe feptt, jutnal ben ber Stetige non Unterfucbungeit, 
bie ein Üftatbematifoerffdnbiger an$uffellen bat; unb ben 
werben aueb bie geicbe» nie in 3mbümer verführen, 
wie fie fonff auch wo(;l grogen Recbenmeiffern jutbunpges 
gen. S>ie ganje 5llgebra, biß Enblicben unb biß llnenbfi* 
d)en, iff eine 2lrt non Drafel: 5Benn iß bem gragenbett eine 
nerfubrerifebe Sltttworf giebf, fo iff er felbff baran febulb, weil 
er feine §rage nicht gefebieft genug abgefaffet, ober weil er, 
ftcb felbff unwiffetib, vielem zugleich gefraget bat, unb bie 
Antwort non ber grage verlieht, bie er allein bat fbutt 
wollen, ba fie alle bie anbern auch mit in ftcb begreift. 
Rechnungen finb 0cblujje bureb B€*^en atidgebrucft. gei; 
eben aber werben wir für unfere Segriffe ju Erleichterung 
ber lleberlegungen bie wir anffellen wollen, nofbig haben, 
fo lange 

unfer ©eiff gefperrt in enge 0cbranfen, 
Riebt ?Ha$ genuttg enthalt zugleich für jween ©ebanfeit. 

v. Baller. 
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$ur ?{uffofung bi'efei: §*rage werben ci« paar ©ruttb* 
fd|e aus t>er Dptif erforbert, bk id); anfuftren will, bamtt 
ber kfer, wenn eg bergleidjett giebt, nic&t not§ig £ar, fie an* 
bergwo ju fudjen. 

1) ©enn $weene ©fragen CM, Cm (2.5ig*) bom 
^Punefe C auf einer frummen iinte MN Umgreife einanber 
unenbltd) nafje faßen, unb bon bar wieber nach bem $uncte 
P jurüefe geworfen werben, fo itf bet* ©tral)t C M P fo lang, 
ak ber ©tra()l C m P* ©enn wenn man bon bem ein* 
faffenben ©trafde Cm, C A = CM, unb bon bem juruef* 
geworfenen ©tra^le P M, bk idnge P H =. P m abfd)nei.bef, 
unb bk Knien mB unb MA $k£t/ fo bag nad) bem ©efege 
ber 3urücffiraf)lung ber ©infel CML ober CmM fogro§4 
als ber ©infei PMm ijf, unb bet) A unb B rechte ©infel 
flnb, aud) bk ©repeefe MmA unb mMB eine gemein* 
fd)aftlid)e ^ppot^enufe Mm ftaben, fo muffen biefe ©rep* 
eefe gleich unb df)nltd> fepn, unb alfo tfi m A fo gro§, als 
MB, b.i. Cm iff fo bkl langeralg CM, fo btel Pm fur^er 
als PM tff, alfo ijl bk ©umme bon CM unb MP fo groj^ 
als bie ©umme bon C m unb m P * 

2) ©enn fid) bk unenblid) na£e an efnanber efnfatten- 
be ©tragen GM unb Cm nad) unb nad) um ben tymet C 
afg um einen ^l brel>en, woburd; ber juruefgeworfenen 
©fragen MP unb inP 53ereinigutiggpumtf Pebenfalfö nad) 
unb na$ einem griffen frummen ©ege fortrüefet, fo 

muffen 

* 2lu£ biefern ©a$e fließen betriebene merfwürbige $ofge* 
rungen, bie id) in einem 17^1 beratkgegebenen 55rogramma 
Catoptricae analyticae Specimen de faeis et aberrationibus 
angejeiget habe. 1) ©iebt matt gleid; baratk, bag bie (£i* 
genfefcaft, alle au$ einem $Juncfe auffaflenbe ©tragen wie* 
ber in einen einzigen 9$umt $nrücfe $u bringen, nur ben 
Äegeffcbnitten |ufSmm(. 2) ©ag bie ©umme be$ einfal* 
lettben unb aurrnfgemorfenen ©trableö bet; einer frummert 
Sink affemal enfroeber ein @rdgte$, ober ein SUeinffeä ijf, 
wie fie bet; ber geraben £inie affemal ein Mkinfte# i|t 
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mäßen bie surucfgerootfenen ©fraßten biefen ©eg allezeit 
berühren, unb bie lange biefes ©eges allemal fo groß feptt, 
als ber Unterfcbieb jwifcben ben ©tragen, bie t'bn an bep» 
ben Snben berühren« ©enn foId>erge(laJt P ber ©eg 
iß, ben ber^urcbfcbnittspunct ber nädbfl bepfammen jurücf* 
geworfenen ©tragen befdjreibt, i'nbem ßd) ber einfallenbe 
©trabl CM fo piel um C gemanbt §<\t, baß er in bie läge 
CN gefommen iß: fo muß MP biefen ©eg in P, unb NQ^ 
In (^berühren, unb bie lange bes ©eges P Q^fo groß fepn, 
ob ber Unterfcbieb unter ben ©tragen CMP unb CNQ* 
JDenn es fepen CMP,Cmp,Cnp brep einonber unenb* 
lieb nabe gelegene ©fragen, pon benen bie bepben erfleit ein* 
onber in P, bie le|tern in p febneiben, unb olfo Pp ber ©eg, 
ben ber ©urdßcbnittgpunef ben jundebß nad> einonber $u» 
ruefgeworfenen ©trauten gemacht fyat, ba ftd) ber (Einfaf- 
lenbe nach unb noch um C gewanbt §at ©0 iß flar, baß 
MP biefen ©eg berühret, als eine SSerldngerung feines 
S^dfes Pp* ®arnad) ba bie ©umme ber ©tragen CMP 
fo groß iß, afS CmP, unb Cmp fo groß als Cnp: fo 
muß Pp = Cnp — CMP fepn* Unb ba biefeS bep ber 
©enbung bes einfa(lenben©ttables allezeit gefebiefß, fo muß 
ber ©eg PQj^CNQ^-CMP fepn* 

Sftun $ur ^auptfacbe i\u fommen, bemerfe iß juerß, baß 
ber ©tragen CM NC (i*gig*) Pom ^unefe C geredptet, 
bis er balpin wieber jurud’e fommt, allezeit einerlei) lange 
haben muß, wie er auch liegt 2)enn es liege ein anberer 
©trabt CmnC bem erßen unenblicb nab?, unb ihre mift* 
lern $bflle M N unb m n burcbfdpieiben einonber in P. 3Ua 
bor iß bewiefen worben, baß ber ©traßl CMPsCmP 
unb CNP = CnP, alfo bie ganzen CM NC— CmnC* 
<£ben fo iß flar, baß ber ©frabl CmnC bem gfeid) iß, 
ber t'bm an naebßen liegt, unb biefer bem, ber i()m am ndcb* 
flen liegt u* f* w* woraus bas folget , was fott bemiefen 
werben* 

9lun laße man Pom ^uticte C auf bie mifflern ©tücfe 
MN, nm, biefer einonber unenblicb naben ©traßlen bie - 

' totb« 
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lotrechte Iinie CE unb Ce fallen (1. $ig.) auf bie man 
bon einem nad) Velieben angenommenen ^ßuncte K, bie 
©enffhridje K L, K l fälle. ©tan jfefce bie Iinie C K, bie 
M N in D fcbnetben mag. 35ie lange bet* ©tragen CMNC, 
CinnC, alö unberänberlid), nenne man 2a, ben Unter* 
fdjieb jmtfchen ben langen CME unb CNE heiße man 
2y? unb alfo ENC = a4-y unb EMC = a — y. ®a 
mm oben bewiefener maßen CMP = CmP unbPE = PR, 
fo muffen CME unb CmR gleich fetjn, unb alfo ifl RE 
zzdy. 9Ran nenne weiter CK=:b, KL=x alfo Sl = dx. 
SDieferwegen,weil Sl:ResCK:CD, fo ijl CD = bdy:dx. 
hieraus folget, baß 

® enn jwifcben x unb y einige Vergleichung angenommen 
wirb, wie fte auch f^t>n mag, fo bejiimmet ftd) barauö gleich 
eine §igur, wie AMBN, bon bet* ffigenfchaft, baß jeber 
iidjtftrghl, ber bom 9>uncte C fommt, nach zwo 
fungen im Umfange biefer S*igur, nach C jurucfc gebracht 
wirb. 9ftan bet^eid)net biefe gigur, nach Anleitung beS 
oben bemt'efenen, auf folgenbe 2(rt: 2(uf eine iinie CE, bie 
nach ©efallen bon bem gegebenen 9>uncte C gezogen wirb, 
fallt man bon einem gewiffen angenommenen ^unete K, ba$ 
fotfc KL, unb heißt fold)e$ x. ÄufberIinie CK nimmtman 
CD = bdy:dx, welche wegen ber gegebenen Vergleichung 
jwifchen x unb y befannt ijt £>urd) bag ^11 net D zieht 
man FDG gleichlaufenb mit KL, welche CL in E fchnei» 
bet. Von E fchnetbet man EF=a^—y nach ber 9vtchfung 
KL, unb EG = a+y nach ber SKtchtung LK ab, welche 
a-j-y unb a—y, auch wegen ber angenommenen Verglei* 
chung zwtfdjen x unb y befannt ftnb, woburd) bie ganze 1 i* 
nie FMNG=2a wirb, ©nblid) \kfyt man CF unb CG 
jufammen, unb ^albtret fie in H unb I, bon welchen $un* 
cten man lotrechte ltnien HM unb IN aufrichfet, welche 
auf ber Iinie F G bie ^uncte M unb N bezeichnen, bie in 
ber berlangten §igur AMBN gelegen finb. Tfuf eben bie 
*Xrt ftnbet man mehr folche 9^uncte M unb N in eben ber 
gefud)ten gigur, welche ba^er auf erwähnte 2(rt bezeichnet 

wirb. 

\ 
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wirb. ©enn eß tfl f lar, ba§ CM=MF unb CN=NG, 
unb alfo ber ganje Strahl CMNC —FMNG = 2a wie 

fegnfoll. 
Tiber bie folchergeffalt gefunbenen ©tragen M unb N 

finb nid)t allezeit nothmenbig in einerlei) frummen firne gele¬ 
gen, wie bie Tlufgabe bod) erforbert, fonbern meipentheilß in 
23ogen berfcf)iebener iinien* Tllfo iji baß ©djwerepe bei* grage 
nod) übrig, ndmlid) unter ollen moglid)en 93ergleicf)ungen 
jwifchen x unb y, biejenigen bepimmen, woburd) biefe 
23ogen Sfjeile einer unb berfelben frummen finie werben* 
^n biefer Tlbfidjt fe|e man, bie gigur AMBN fep eine 
folche frufammenhdngenbe finie,wie geforbert wirb, unb fet^e, 
waß für eine 3$ergleicf)ung $wifd)en x unb v barauß folget* 
3>d) pelle mir alfo t>or, baß oberwdhnte 93er^etd)nung rinaß 
herum burd) ben Umfreiß ber gt'gur fortgefe|t wirb, biß bec 
5>unct M in N rücfet, weld)eß not^wenbig einmal gefdje^en 
muß, wofern eß eine einige jufammenhdngenbefinie fet)n foll* 
©a benn ber ^Punct N an bie ©teile muß gefommen fepn, 
wo M war, unb bie finie FMN G fid) fo gebre^et hat, baß 
baß Qrnbe F an bie ©teile bon G, unb baß ©nbe G an bie 
©teile bon F gefommen iß. SRiftlerjeit hat fid) ber 9>unct 
E bergeßalt berrücfet, baß er fo nahe nad) G gefommen iß, 
alß er oorf)in bet) F war, woburd) EF, weld)eß borhrn 
a—y war, jego a + y, unb baß borige a + y ober EG je|o 
a—y wirb, b. i. bie ©rbße y hat ihr %eid)et\ beranberc, 
ohne 33eranberung ihrer ©roße; unb biefe SSerdnberung 
mit ber ©roße y ereignet fid>, inbem bie f inie F G eine hal¬ 
be, ober bret), fünf, fteben :c. halbe Umwenbungen gemacht 
hat. 5öaß bie anbere berdnberlfcbe ©roße x ober KL be¬ 
trifft, ba foldje allezeit mit F G gleid)laufenb iß, fo muß fie 
in i^ren Umwenbungen beßanbig ber finie F G folgen, unb , 
alfo auch eine, bre^, fünf, ober fieben :c. halbe Umlaufe ge¬ 
macht \)obtx\f wenn M nad) N, unb N nad) M gefommen 
iß. Tllfo hat man nun ju überlegen, waß für 93eranberun* 
gen KL ober x nach folchen Umlaufen gelitten hat. ^nbie- 

fer ?lbfid)t pelle man fid) bor, über bem ©urchmejfer K C 
fen 
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fei) ein $rei$ befdjrieben, in beffen Umfange fic^ alfejetf bet? 
^)unct L hegnbet,. 3>nbem fiel) bie Urne K L nad) bepben 
©eiten in f nnb g berldngert, um K breljef, fo tg flat*, bag, 
wenn fte tn eine fenfred)fe ©tellung auf CK fomrnt, KL 
gangich berfdtminbet, unb menn biefes Umbref)en fo fertge- 
fe|et mich, ber ^Punct L auf bie anbere ©eite oon K in bec 
iinte fg fömmt, unb a(fo K L negatio mirb. 5Borauö foL 
get, bag bet) jeber falben ‘JBenbung, mddje bie ünie fg 
machet, bas 3^™ bon x ftd) dnbert, unb bag foldjergegalt, 
menn fg eine, bret), fünf, fieben :c. f)al6e Umlaufe gemalt 
£at, fte baS 3elcf)en — haben, if)re ©roge aber unoeränbert 
bemalten muffe, mie im bor^erge^enben auch boit ber ©roge 
y ig bemtefen morben* ® aS bie Unie C D betrifft, bte nebfl 
x unb y bte9)uncte M unb N bejftmmen,fo ig aus ber 23er« 
Zeichnung flar, bag fte ber ©roge unb bem Sieben nach bet) 
bei)ben Stellungen ber Ünte F G einerlei; ig, ob ftd) gleich 
bte 9)uncte M, N oermecbfeln. 

jjierauS folget alfo, bag, menn bte S3ogen MA unb 
NB eine unb biefelbe iinie auSmacben follen, bie 93erglei« 
ebung jmtfdjett x unb y fo befdjaffen fepn mug, bag, menn 

' fcaS Seteben bon y bermecbfelt, beffen ©roge aber bepbe^aU 
(en mirb, aud) baS 3^d)en boit x mit bepbe^altener ©roge 
bermecbfelt mtrb* 5Benn biefes gefd)iel)f, fo bemalt auch 
bte ft'nte CD ober bdyidx ihr 3et(^en unb *$te ©roge» 
2(lfo brauchet man jmtfeben x unb v nur eine folc$e 93erglei« 
ebung anjunebmen, bie ftd) nicht dnbert, menn 6et)be 3eid)ett 
bermecbfelt merben, ober meldjes eben bas ig, man fann für 
x unb y bie Soorbtnafen bon melcger frummen Urne man 
mill annebmen, beren 2(bfciffen bon einem SBitfelpuncte ge¬ 
rechnet merben *♦ Unb baburd; mirb bie gefuebte giguc 

> eine 

* #err fit. mepnef bureb ben SDiitfelpunct ben Ört, mo ftcb 
ein ober mehrere ?5aare ^ufammengehortge £)urcbmeffer 
(diametri coniugatae) einer frummenSinie fchneibett; beut- 
lieber unb nahet* jur^nmenbtmg bet; ben algebraifcbett gal- 
len eingerichtet mdre etf gemefen, menn er gefagt hatte, je- 

be$ 
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eitte einige Urne, unb nitf)f aus Sogen verfebiebener iini'cn 
jufammengefefjt. bie ©leidjung $n)ifd)en x unb y Die 
man annimmt algebraifcb, fo wirb aud) bie gefuebte iinie 
algebraffd), in anbern galten aber geometrifd) irrational, wel* 
djes aus oberwafjnter ^Bezeichnung beutltcb fließet, bie 
nichts weiter $um 93orau$ feft, als baß y burcf; x befiimmet 
wirb* , «' '' ‘ *' 

@0 tji bie Aufgabe* vollfommen aufgelofet, wenn man 
fte in bem allgemeinen geometrtfcbm Serßanbe nimmt, ob 
€6 wo£l verfdßebene gälte giebt, ba ftd) bie gefunbene ifme 
nicht eigentlich §u fatoptrifebem ©ebrauebe fc^icft, weldje bem 
iefer $u unteefebeiben überladen werben *♦ 

Verlanget man bie recbtwinfelicbten ©oorbinaten CS 
unb SM ber gefud)tenimie,fo fann man fte folgenbermaßen 
ftnben: CEq CMq — ME q = (CM +ME). (C M 
—ME) = (a—y).(CM—ME) unb alfo CEq:(a—y) 
-CM—ME; aber a — y = CM-fME, wenn man 
alfo biefe bepben ©leiebungen verbinbet, gtebt fid) CEq : 
(a—y) + a — y = 2CM, unb wenn man fubfraf)tref, 

ftnbet man a—y—CEq : (a—y) = 2ME ober- 
«r 2r 

_ ICEq 
= ME, t>.i. 

a — y 2 
xdy 

a — y dy1^"(bb — x x) 

2 d x1. (a — y) 
y y 

SBenn man baju DE = ^ feget, bat man MD - 

xdy d y 4. (bb — xx) 

sME. 

a —y 
2 

dx 2dx4.(a — y) 
—\ unb weil bie 2)repede KCL, 

DMS 

M ©lieb.ber ©leiebung feilte mir eine gerabe 3ln^abl2)i^ 
ntenfionen von x unb y ^ufammen haben, alfo ^otenjen ge* 
raber (Frponenfen,ober95robucte auS x in y, wo bie$ln$abf 
ber gaeforen jufamnien gerabe iß. 

* ©emt nämlich nicht ber äun!cfqeworfene0trablfelbß,fotts 
bern feine Verlängerung rutfwärtS, bureb ben gegebenen 
$unct gienge, wie bep her öpperbel gefehlt. 
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DMS a&nlicf> ftnb, MS = 
Y~ (bb — xx) 

dy2. (b2— x2) 

(a — y). d x 2 

dy2.(b2-x2) 

2 b 

) unb DS= -X-~ . (a — y-f- 
2 0 

• c a 
2xdy 

■y+-Är 
2xd y 

dx 

VV;——-) n>e(d>e festere ©roße bon CD=bdy 
dx2.(a~y) y CK / 

:d 

+ 

x abgewogen, CS = ~ • (a— y) + 

xdy2 (b 2-x2) 

(bb — xx) dy 

bdx 

ab dx2. (a-y) giebt. 

£)er ®eg, wcfc&en bte ©urd)fd)niffe P ber unenbfidj 
rtaf)e an einatiber jurücfgeworfenen ©tragen machen, ober 
bie iinie, welche affe mittlere'J^cüe bei*©tragen MN, mn 
berufen, bte man bie Cauflicam ober Srennltnte ju nen- 
nen pfleßf, tjl auch leicht $u ftnben. 2Denn wenn bte itnte 
CK in MN unb mn, in D unb d fd)neibet, unb bom 
53uncte D auf mn bas iotfy DQ^gefaffet wirb, fo tji, we¬ 
gen CD = bdy:dx, bte iinie Dd^bddy:dx, unb weif 

i (1 n v 

bte ©retjecfe DdQ^, CKL, amtlich ftnb, DQj= * 

^"(bb — xx) unb weif bie ®reoecfe CIS, PDQ^, df)nltd) 

ftnb, PDr .(bb — xx), woburd) affe 93uncte P bec 

Trennlinie befiimmet werben. 9Kan ftnbet aud) hieraus 
(eicht ber Trennlinie rechtwinffid)te Coorbinaten, wenn es 
notfjtg ijl,unb entbed'tbaburch^u was für einem ©efchfedjte 
fte gehöret. 

2fu§er borhergefjenber affgemeiner SKetfjobe gt'ebt e$ 
aud) eine befonbere ?irt für jebe gegebene Trennlinie, bie 
ba^u gehörige iinte AMBN ju jinben. ©ie grunbet ftd) 
auf bas, was oben iji bewiefen worben, baf; jebes ©tude 
ber Trennlinie, als PQ^, fo fang ijt, als ber Unterfcbieb 
jwtfchen ben ©fragen CNQ unb CMP, welche biefes 
©tucfe an betjbenSnben P unb berühren, (2 §♦) woraus 

folget, 
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folget, bap bee Urne FPG, welche bie Trennlinie in P be¬ 
rühret, ft* über berfelben Umfange eben fo fortwinbet, wie 
bei) ber fogenannten bugem(U>m ?ibaUnöung, (Euolu* 
tio) fo ba(5 Me 5)uncte F unb G bet) biefer Sbwinbung bie 
frummen Unten befcbreiben, bereu 2lbgevr>tjnöene (Euo- 
luta) bie Trennlinie felbp ijh Diefe Unten beflimmen ft* 
bur* bieSvectipcation ber Trennlinie, unb ftnb allezeit geo* 
rnetrijtb rattonal, wenn bie Trennlinie geomerrif* tj}, 
unb juglei* ft* algebraif* tectipeiren lapt, auper bem irra¬ 
tional* Stimmt man alfo $ur Trennlinie eine geometri* 
f*e Hnie, bie ft* tectipeiren lapt, an, fo pnben ft* bie 
9)uncte F unb G geometrif* bur* beren'Jfbmeffung, (Svecti- 
pcirung) unb fo Idpt ft* au* bie gigur AMNß geome¬ 
trif* auf t>otbef*riebene Hxt oetjei*nem ?lber au* bas 
fantt ft* ^ier ereignen, was oorhüt bet) ber allgemeinen $uf» 
lofung ijl bemerfet worben, bap bie Togen, in benen ft* bie 
53uncte M unb N bepnben, ?heile betriebener Unien ftnb, 
unb nt*t $u einer unb betreiben gehören, tbie glei*mohl ge- 
fobert wirb, wel*eo fi* allezeit ereignet, wenn bie $uncte 
F unb G in betriebenen Uniett gehen* £)ap alfo AMBN 
eine ^ufammenhangenbeUnie wirb, mup bie Trennlinie bet* 
gepalt angenommen werben, bap bie ^puncte F unb G trab* 
renb bet Tttnoinbung einerlei) Urne bef*reiben, wel*es ge* 
f*ieht, wenn fie fobef*affen ijt, bap bie iinie FPG bet) 
fortgefe|ter Tlbminbung wieber an ihre erjte ©teile fommt, 
nur in oerwanbter Jage unb mit berme*fdten Jdttgen bet 
2heile PF unb PG. ©0 ftnb alle örpicyclotöen bef*af- 
fen, bie innerhalb ober aupett um eines $reio bef*rteben 
tberben, bercn ©pi|en in ungeraber 2(n$ahl ftnb, wie man 
bepm 9la*finnen lei*tli* pnbet. SUmmt man alfo nur 
fol*e(Spicpcloibe, fo wirb bie gigur AMBN eine^ufairt* 
menhdngenbe geometrif*e Urne, weil biefe(5pict)cloibenfelbp 
geometrif*e Unien ftnb, unb ft* rectipciren laffen. 

3.um (Stempel hieoon will t* eine grometrif*e Ter- 
jei*nuttg ber gefu*tenUnie AMBN anführen, ba man jut 
Trennlinie, bie einfa*Pe£pict)cloibe annimmt, bie bef*rie- 

e*tt>.3bb.XI£, U bm 
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ben wirb, tvenn ftd) ein Äreiß auf einem ätibeen Greife von 
gleicher ©rbge, aujjen heriunroaljef* ®en s-Seivciß füge id) 
nicht bet>, fonbern überlafje ifyn unfern jungen ©eometern $uc 
Uebung. £>er unverdnberlicbe ?)unct, von bem aile 
©tragen außgehen, fei) C, beß unbeweglichen $reifeß SJIit* 
telpunct O, (5 80 bex ©piepdoibe Scheitel Q. SKan nefj* 
me O $um SHittelpunde, unb OQl $um £albmejTer an, unb 
befebreibe ben $reiß QT* 7(n einem9)uncfe bejfelben, wie 
T, jiebe man bieTangente TU, bie man biß V verlängere, 
fo, baß VU = QU wirb* 9Kan jic^e VT unb verlängere 
(ie, unb febneibe an bepben ©eiten von V, bie Linien VF, 
unb V G von einer gegebenen gleichen Unge ab. 9Kan $ie- 
be CF unb CG, halbiere fie in H unb I, $iehe barauf bie 
ict^e H M unb IN, welche F G in M unb N febneiben* 
©iefe ^uncte M unb N liegen alßbenn in ber Verlang* 
ten iinie AMBN, beren ©ejlalt b^r ungefähr VovgejhKt 
ivirb, unb ivelcbe bie ©igenfd)aft §at, baß jeber ©tra^l wie 

CM crfHicb nach N, unb Denn wieber nach C jururfgeivor* 
fen ivirb. 

. . V 'tßrs T*T •* J 

Seit 16 Sec. 1749: 

VIILI. 
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2$efcf)m&mt9 

einer 

neue» ©cUm affine/ 
ccfunDen 

«nt» t»«r Äön.'Jtcati. bet 2Biff«nf. u&etge&en .> 

t»cn 

CDantct X&utt&erg. 

rt^te ©aemafebine, bte ouf ber VII unb VIII $afel ab» 
& j ge$eid)net $u jtnben iff, weifet ficb bafdbjl pon bre$ 

©eiten, juerjl oben i Sig* VII $af* benn auf bec 
©eite, i gig. VIII Xaf. unb in ber 2 gig. pon hinten mit 
weggenommenem S3orberwageti 2 gig. ©ie f)at befonberö 
brep ©igenfebaften, bag man i, fann facti, fo tief man in bte 
©rbe will, 2. fo bünne man will, 3* ba§ (ie bte ©aac 
nach fid) jubeefet* SDiefeß ju wiffen, bienet folgenbe 93e* 
fcfyreibung. ; 

2)iegan^et9tafcbine jtff jwifdjen Pter Stabern AAFF, 
beren Umfang Pött bünnen gebogenen ^olje, unb mit biefett 
©ifenblecbe befd)lagen ijh 35ie ©peilen ftnb einen 3o(i 
biefe. ©ie brauchen ntd)t biefee $u fepn, weil feine groge iajt 
barauf trüget, wenn bie ©ge auf ben Kd er gefu^m wirb* 

©ie Kd)fe B (1 gig4 VII *Jaf.) fi|t mit einem piereefig* 
ten Rapfen burd) bie 9Iabe beß ^interrabeß fege, unb gefjc 
jugleid) mit bem ^t'nterrabe im ruttben ioebe E, an bem 
Kvim C C herum, f. 2 gtg* 

©er 93orberwagen ig auf bie gewöhnliche Krt gebauet, 
feine Kfe fifet Permtttelg eineß eifernen S^oljenß am $enf* 

U 2 bofje 
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(»olje G unb 6et> bem jelofjt H H fefie. "Die getüpfelten 
hinten weifen, rate baß ienfhol^um 2öenben muß außge* 
febnitten fcpn, ba ber $lo| weggenommen wirb. 3Bie bic 
©cbaufelholjer Su, Su, befejliget werben, weifet bie i gig. 
VII $af. beutlicb* ^ 

Sie ©genjdhne d, e, geigen fief) bon borne 2 gig. 
VIII $af. bon ber ©eite 1 gig. unb größten 2()eilß hinten 
3 5*3 VII $af. &er 2)urd)fdynitt unten tfl abc, unb ber 
Tfafrih oben eefgf. Saß Q3latt fgf, welcbeß |larf ge* 
febmiebet wirb, wirb an bie (Egender I, R, O, P, 3. i 
gig. VIII 5af. fo genagelt, bafj bie ®infei eba mitten über 
ber iodjer b Wittelpuncte $u flehen fommen* Sie ©gen* 
$dhne finb je hoher hinauf bejlo pdrfer gefebmiebet. 

Sie ©ge, welche fieben ®iertheile breit ijl, weifet fidj 
3 gig» VIII $af. mit ihren Sagten untgejlurjt. 3U jinben, 
wo bie ioeber h ^u bohren finb, jteljet man auf allen hier 
©genholjern bie SKitteflinien i k, unb jlecfet im Idngjlett 
Guerriegel, bon ber SRitte N nacb jeber ©eite ad)t gleich 
weite ^uncte 1 ab, bie in ber gigur nur auf einer ©eite an* 
gefegt finb; bon jebem ^uncte ^iel^t man auf bem Qnierrie* 
gel winfelrecbte iinien 1 b, fo weifen berfelben Surd)fd)niffe 
mit ben SRittellinien ik, wo bie iodjer bon f.3°^ X>urc^- 
meffer $u bohren finb. 

Sie 2(rme C (affen befagtermapen bie Tfcbfe beß jpin* 
terrabeß in E herum laufen, unb fi|en mit bem anbern ©n* 
be im ©genriegel L, $af. VlIL 1 gig. mit bem 3acfen z 
fejle, ber unter ber ©ge eine ©ebraube y unb ©ebrauben» 
mutter x hat, womit ber Tlnn an bie ©ge fejl gefebraubet 
wirb. Unb bamit fid> ber ?lrm erheben unb fenfen lagt, 
finb 2(ußfcbnitte r, 2, 3, 4, VII $af. 1 gig. hindngemaebt, 
unb ber 3acfen z ijt mit einer 9Iiete an bem 2(rm beteiliget* 
Sie ©ebraube nm VII unb VIII $af. 1 gig. bie lebig 
bureb ben 2lrm C geht, bienet bermitteljf ber ©djraubmüt* 
rer oo, burd) ©d;rauben baß ^intertheil ber ©ge ju erheben, 
ober $u fenfen. ' j 

v " Saß 
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©aS lenfhofy G, VH unb VIII Xaf» 1 gig» ft[ff am 
(jinterßen (Sgenriegel, auf eben bie litt befeßiget, wie bet 
2(rm C im Stiegel L, unb lagt in fid) einen .Klof p p, per* 
mitteiß ber ©cßraube St, VIII Xaf. 2 gig» bewegen, bie 
(ebig burd) ben^Ioh p, unb (Sgenriegel K, gelß, aber burdj 
bas lenffjof$ G, unb bie 9Rutter o gefd)raubet wirb. 

3Ran fielet hieraus, baß ftd) bie Qrge fo tief als man 
will ju gehen, fann ßeffen (affen, benn wenn bie ©ertaube 
S t, VUI Xaf» 2 gig» $urücfe gebreitet wirb, erhöhet fteß bie 
©Traube pprne $u, unb wenn bie ©cßraubenmütter o nie* 
herwärts gefeßraubef werben, erhöhet fte ßcß ^infenju» 

33on ben locßertt h, VIII laß 3 gig. 9e^en piereefige 
Svo^ren a, 1. 2 gig» beren halbe 3Durcßfd)nitte quer über, in 
nbei, 4 gig. 5u fef)en ßnb, bie ©urcßfcßmfte ber länge 
nach aber in a e fi. ©iefe JRohren gehen bureß ben 33oben 
g hinauf, unter ben Xricßter JE,, ? unb 4 gig» tpomit man 
VII Xaf. 1 gig. ju Pergleidjen hat, ; 

SRitten über ber ©ge flehet auf ein paar Q36<fen b, VIII 
Xaf. 1. 2. gig» ber Xticßter JE,, beßen Oberteil ßcß in 
ber 1 gig» bie ©eite 2 gig, ber ©ureßfeßnitt in grbßerm 
SSftaaße, 4 gig. unb bie 2(usftd)t oben ju, 1 gig* VIII Xaf. 
geigen. 35aS feßießiegenbe Sret d, i gig. VII Xaf. unb 
4 gig. VIII Xaf» iß fo lang als ber Xrid)ter inwenbig, unb 
ruhet auf brep ^Riegeln w, weifet ßd) aber abgebrochen, ba* 
mit bie barunter liegenben ^hcile $u feheu ßnb. X)aS ab* 
gerunbete 33ret u, welches eben fo lang iß, ßehet J golf, 
ober eines ©aatfprnes länge oon p, bamit bie ©aat, weld)e 
über bem fcßiefeit Q5rete im Xticßter liegt, nur bie gwifeßen* 
räume p, o, n, ber Stoffe p. o. f. q. t. ausfüflet. 3nbem bic 
2Bal$e gewanbt wirb, fällt bie ©aat nieber mach f. q, unb 
wenn fieß bie ©alje über m, m, m umfeßref, (wo man 
bie 1 gig. ber Vill Xaf. perglekßen fann,) läuft fte ßer* 
aus, nad) bem 9ttaf5c,wic bie®al$e e ßcß ßmimbreßet, unb 
wirb baoon fo oiel nach jebem $ocße h gefüßret, als ©aat 
jwifeßen m, m, iß ausgeleeret worben» 8*en bar läuft bie 
©aat jur St6f>re a,a, unb fo fällt fte burd) bie locßer in 
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ben Egenjatf en hinaus tn bie Siefe in bic Erbe, auf welche 
bie Ege gefleüt ifl* 

Die ©af$e e, VII $af. i gig. ha( fünf Stoffen, bte mit 
tym Tlpe parallel gehen. ©te ifi fo fang als ber Trichter 
auswendig, n>trb aber auch abgebrochen oorgefleffet, bap bte 
Stinne x, 1, m, v, VII ‘Jaf. i gig. unb VIII ‘Jaf* 4 gig. 
ju fepen ifl* Die Stoffe p, o, s, q, t ifl fo in bie ©al$e 
geflefft, bap bte S^tbe p, ip fo grop als P, w ijl. - ! 

Die Stinne x, m, 1, y ifl fo fang, als ber Trichter fn- 
wenbig, unb in fo Diel gleiche X^eiie abgeleitet, als gaefert 
in ber Ege finb* 3>eöcr 5lteil ifl ausgefebnitten, wie VII 
$af. 1 gig* unb VIII $af. 4. gig. weifen* Tiber fte geiget 

. ftd) 1 gig* VII ‘Jaf* abgebrochen, bamtt ber Q5oben g j\u fe¬ 
ben ifl, ber Dom Trichter abgefonbert auf ^ween D.uerriegeftt 
r, vf ber SSocfe b, 2. gig. VIII ?;af* ruf)et. Die ©al$e 
c fefffiepet ftd) inwenbig btd)t an bie Stinne an, ausgenom¬ 
men ber? J, m, 1, wo fte nach b abgefebnitten ifl, Damit bie 
©aat, wenn bie Kohlungen ftd) Don ber iinie m, 1 nieber- 
warb? fehlen, hinunter nach h lauft* ©0 ftd) bie ®al$e att 
bie Slitme anfcbliept, ober nicht, jeigt ftd) am beflen im 
Durd)fd)nitte 4* gig* 

Der Q3obett g weifl ftd) in feiner lange 2 gig* unb 
23reite 4 gig* VIII ‘Jaf* barinnen ftnb in gleichen Entfer¬ 
nungen fo Diele Dteretfigtelodjer für bie Stohren auSgefchnit- 

* ten, fo Diel 1 oeber in ber Ege ftnb* 3n welcher ©teil ung 
bie Stohren a, a, a, a, a nieber ^um Egenhofje R, R Dom 
93oben g gehen, $eigt bie VIII $af* 1 gig* 

Die runben Scheiben ß, VII $af. 1 gtg* unb VIII 
5af* 1* 2. gig* ftf$ett fefl in Dierecfidjten 3apfen an ben En- 
ben ber ffialjen, ftnb Don Derfchiebener ©rope, mit einge- 
fdjnittenen ©attgen für bie ©chnuren an ben Stanbern he^ 
um, unb werben mit Schrauben befefliget* 

Die runben ©cheiben 7 ftpen auf eben bie Tlrt an ber 
Tlchfe bes ^inferrabes fejle, finb auch Don Derfd)iebener 
©rope, hoch affe Seiner als ß* 

©entt 



einet neuen ©dcmöfdnne. 311 
®enn man nun eine ©cßnur um 3 unb 7 leget, unb 

ben ®agen gehen lagt, fo wirb bie 5Öal$e ßerumgefußret, 
unb btefes Depo langsamer, je ment(3et* bie fleitme <Sd)eibe 
y unb bie größere ß jufammengefpannet werben, moburd) 
baö ©den bünner ober bidjtee pemdpet wirb. 

$Dte ©pannrode 3 bienet, bie ©cßnur flraff $u haften, 
benn menn ber 3nc?en v\ Vil $af. 1 gig. umgebreßet wirb, 
fo jießt bie ©ebnur, welche Pon ber $ode unter ben ©gen* 
rtegel in einem ba$u gemad)ten©tnfcßmtf,unb nad) bem 3ö* 
den j? gehet, bie anbere ©djnur gehörig praff an, 

®enn man ben ©ang unb bie 3nfammenfugung ber 
©ge betrachtet, fie^t man, baß ber eine ©genjaßn nach bem 
ndcßp porßergeßenben jumad)t, unb baß bie blinben 3dßne 
Q^mieber nach ken Pter lebten $u machen. 

£)iefe?$Uafd)ine,melche nun gemtefenermaßen bie brep por* 
ermahnten ©igenfeßaften hat, tp überall $u gebrauchen, mo 
bie gewöhnliche ^tferege fortfommen bann, unb ba$ gelb 
auf bie gewöhnliche ‘Mrf'bepedet mirb, unb ber 7lcfer auf ge* 
wohnliche 7(rt $um ©den bereitet tp ; wenn nur bie 3a^nc 
parf genug gefeßmiebet werben. @ie hat aud) ben 93or^ 
gug, baß fich bte ©ge meßt unten auf bie ©eiten breßet, wie 
pe insgemein bep jebem großen ©rbffoße ober klumpen, 
ber ißr im ®ege liegt, fßun, weit bie Pier SSdber ße fep 
unb gleid) jwtfcßen ftd) halten, 

33epm ©den muß man beobachten, baß, nadjöem bie 
©aat im 'Jridjter ip, bas $muerrab pcrwdrts ßerumgebre* 
ßet wirb, bis bie ©aat ßerauSflufaden anfdngt, eße man an- 
fdngt fortjufaßren, SRan winbet es nicht hinterwärts, benn 
ba würben ©aat unb SRafchtne Perberbef. ^TacbgeßenbS 
fenfet man bie ©ge $u gehöriger 5iefe, unb faßrt über ben 
$cfer fort, baß bie ©genpridje woßl jufammen paffen, wie 
bie ©puren naeß Dem ^mferrabe bemerfen. %\ bem 9iai« 
ne wenbet man bie SRafeßine bergepalt, baß ber .Kerl ben 
ipanbgrtff D pon beti Tlvmen C fajfet, bte entmebet* gefrümmt, 
1 gigt VIII laf. ober gerabe 2 gig. VII $af. gemacht wer* 
ben, unb ßebet bie ©ge fo ßod) auf, baß bte 3«ßne fein ©rb* 
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reich faffen, unb fo fragt er fte herum. wirb einmal 
quer oor bep Den Hainen gefahren, baß nic^t^ unbefdet 
bleibt* 

$uf einer ^enne fattn man bie Sftafchine am befielt 
jlellen, gehörig bicfe $u [den* 

3m 3af)r 1745 im $ruhünqe marb mit biefer SHafchi* 
ne ber erjle 93erfud) in 2(ngermanlanb, in ?orßaferß $Prie* 
jlecgute, mit ©erjle gemacht, unb baß jmeptemal 1746. in 
einem ©ufe §ier in Belagen auch mit ©erjle, unb ba man 
ihren ©ebraucb ben biefern ^Serfuche bequem unb merfliebe 
©rfparung an ber Tluefaat befanb, fo marb fie ber Äontgl* 
Mab. ber ®i(Tenf. 1747. gemiefen, non meld)er ber Dberbi* 
recteur ^fagpot unb ber fdtge ©ecretar iiMriu? ernannt 
mürben, bep ihrem 'Uerfucbe auf einem 2lcferjlucfe in 9vd« 
lanbehof gegenwärtig jufepn. SJtan fdete ba bamit auf wer» 
fcfjiebenen Riefen unb SMdren, unb fanb, baß man bep einer 
behorigen 2(uefaat bie £alfte erfparte. 9Kan hatte geglaubt, 
® ur^eln non ©raß ober ©troh, bie ftd> an bie ©genjaefett 
hangen, mürben bie ©aat mit ficb nehmen, aber bie ©aat 
gieng fogleid) auf, baß biefe §urd)t nolüg nerfebmanb* 

35aburch, baß bie Deffnungen in ber SKolle bie ©aat» 
forner nor ficb fortjloßen muffen, unb jwar nad) beren 
2Binfe| m, 1, m, 1 $ig. VH $af. erfolgt, menn bie 5Bal* 
je nicht bicf)t in ber 9*inne gehet, baß ftcb bie Corner mit 
ihren ©nben an einanber brdngen unb reiben, aud) baburdj 
jermalmef merben: $>iefermegen nermuthet man, bie 
©d)mierigfeit mürbe ju heben fepn, menn bie ©aat nicht 
im QJoben berIXinnc außßele, fonbern auf ihrer 93orber» 
feite, alß menn man bie Svinne ein wenig ummenbete, fo 
baß in, 1, m an ber ©eite h^her fank/ welches auß bem 
£>urd)fd)nitte 4 §ig. VII 5af* am bejlen ju fehen ijl, benn 
ba mirb ber ©aame nicht auß ben Höhlungen fortgeflogen, 
fonbern fallt nadjbem bie ©eite p,q, ber Stolle 
niebergehf* . 

£>en 16 2)ec. 1749. 
x. ©rin# 
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Erinnerungen 

bei? 

J^errn 93c(tDot^ S)?e$ot»e */ 
fcurcfj 58erfucf)e 

t>ic 

rechte ^)u(wr(abung bet Sölinen 
ju bejiimmen, 

vom 

£emt S(t»jutflntcn €Petcr €e(jn&er<j. 
* Nouveau Cours de Mathematigue. §, 838. 

33eübor fte^t ben 3Biberjlanb ber ©rbe, ben bie 
Äraft be$ ^Pulverö in 9Kinen $u ubenvinben baf, 

(j auf jwepedev Tire an, in fo fern er von if)rem 
©etvicbfe t^eilö in fo fern er von if)rer jufammenbängenben 
Äraft ober gajjigfeit ^errü^ret. ©r macht alfo jmeene 
Steile von ber Äraft bes ^Pulvers in eine 9Hine; einen, ba* 
burd) bie jufammenhangenbe $raft ber ßrbe ubenvunben 
wirb, unb ben anbern, ber ben fold)ergefh(t toägemaebcen 
Qrrbflumpen $u ergeben vermag. Riebet? fefjet er, baß ftdj 
bie Äraft be$ ^Pulvers mie fein« Stenge verhalte* 

©eine 3Ketf)obe fommt affo barauf ßinauö : (£rji(id) 
bie 9Henge von Pulver, jebe für fid> be(innmen, tvelcbe 
in jeber 2(rt (Srbreid) erfobert wirb, t>(e (ürtbe t^eilö ju lb» 
fen, tpeilo ju ergeben, unb nadjgeßenbs jeben bieferSfjeiie in 
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bet gehörigen 93erf>dlfni§ ju nehmen, wenn man bie 7£6ft<^t 
£af, eben berg(eid)en im (Et breicbe non berfelben 2(rt mit einer 
anbern 95line $u nerrid)ten* 

2)er 33erfucb i(l fofgenber: 9Kan imterfucbte, wie nief 
9>ulner erfobert wirb, baö (Erbret'd) ju erfebuttern, unb ber* 
gejtalt losjumacben, bag man nur ein 9Kerfmaal banon auf 
ber (Erbe innerhalb eines ÄreifeS fte^t, ber bie ©runbfldcbß 
ber £ol)(ung biefer SKitie ijt* 9Ran nerfuljr weiter, wenn 
ntef9>ulner not^ig-ijl, bie (Erbe gdn$!id) aus einer SRine 
bei) eben bem (Erbreicbe unb ber notigen Xiefe auftuwerfen, 
©o tfi bie erfte ^ulnermenge bie, welche ben gufammen* 
£ang ber (Erbe überwinbet, unb bie anbere bie, weldje flu* 
gleich ben 3«fammenf)ang überwinbet, unb ben (Erbflumpen 
in bie ^)b^e wirft* 2(lfo t(l ber Unterfcbieb $wifd)en 6ei)beit 
bie SJlenge ^ulner, welche if)re .Kraft nur jum Tiufwetfen 
ber fafl ober bes (Erbflumpenö angewanbt £at* 

©old)e Gütermengen biefemitad) für anbere Seinen 
$u beflimmett, welche eben bie ©irfung, wie bie oerfuebten, 
tf)un feilen ; fo fe|et ijerr &dtÖQi* jum norauS, ber %u* 
fammenf^ang bereite ftd), wie bie $lad)en ber 2(u$h6lun* 
gen, ober wie bie CXuabrate i^rer geringen ©tberjhnbdi- ; 
Uten, bte©?wid)te aber wie bie Würfel eben ber iinien, weif 
er, wie bie anbern, bie TfuS^o^lungen in einerlei) (Erbreicbe 
ähnlich annimmt, o£ne ficb weiter an eine gewifte ©eftalt j 
511 binben, welches gefd)e§en fatw, fo halb man fje für d£n» 
lief) atiftef)t, I 

Jperr Seltbor fe|et in feinem 3ßerfucbe $um SJoraus, 
wenn bie (Erbe fo niel erfd)uttert worben, ba£ ftd) nur ein 
Stterfmaal non ber 2(usf)6f)lung auf ber (Erbfldd)e jeigef, 
fo £abe baS ^ulner biefe geit «ber nicht in ba$ ©ewid)te { 
bes .Klumpens, fonbern nwr ju Ueberwinbung bes gufam- ft 
men^angs gearbeitet* 

Tfber bas Id£t ftcb ntcf>t bewerffMigen, ba§ bas G«f* I 
ner einen plumpen (Erbe über ftcb erfebüttern unb non ber 
anbern (Erbe abläfen follte, ofjne zugleich auf Ueberwinbung 
ber Jafl j« arbeiten* 2flfo ijt biefe 9)let(jobe nid;t juldng- 
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lieh, bie rechte SKenge be$ $ulber$ burch 93erfud)e $u be. 
ftimmen. Unb wenn anbere 9Hinen nach ^errn Seltöors 
TCrt alöbenn eingerichtet werben, baß man bie SKenge bei 
$3utoerö nach feinem 93erfud)e beßimmt, fo muffen bie geh¬ 
ler merf lieber werben unb ftunef)men, je großer ober {(einer 
bie Seinen in 93erg(eichung mit ben berfuchten ftnb. 

5Benn man^errn öeliöore ^ppothefen annimmf,baß 
ftch bie Äraft be$ ^PulberS, wie beffen Sftenge berf)dlt, baß 
bie 2(u0höhlungen ähnlichen 93ulberlabungett in einerlei 
(Srbreiche ähnlich ßnb, wo ßd) bie laßen ber Lumpen, wie 
bie SBürfel ber fleihßen ©iberßanbälinien, unb bie gla- 
chm wie berfelben Q3ierecfe bemalten; baß fief) bie sufam-, 
menhdngenbe Äraft, wie bie gleiche behalf, baß man bie 
?heto &*r Ärdfte nach feiner üvt befömmt, baß man genau 
bie rechte 9)ulberlabungen in Seinen bon berfdßebener ?tefe 
im ähnlichen burchauö einerlep befcbajfenen Srbreiche ßnben 
fann, bie bie Srbe nur fo biel $u erregen bermag, baß 
pch gleich m Seichen ber 2(u$hdfßung auf ber gldche ^eigt; 
fo fcheint es, alg ließe ftch ber SSerfud; mit hefferm <3rnn- 
be folgenbermaße* anßellen : 

Suerfl berfuche m&n, wie biel 9>ulber erfobert wirb, ba$ 
Srbreich in einer 9Rine bon einer gemifjen $iefe nur $u er- 
fchuttern unb lo^umadien : 9M)gehenb$, wie biel erfo¬ 
bert wirb, eben biefe SBirfung in einer SNine bon anberer 
Siefe in eben bem Srbreiche ^ erhalten. %n bepben 93er- 
fuchen fehe man einen ^^eü be$ 5>ult>erö an, als würbe 
folcher *u Ueberwinbung be$ 3ufan*nenhangs, unb einen 
$heil; als würbe er $um Sieben angewu^bt* 

Die ganje tUtenge 9>ufoer$ im erßen berfuche fep 
=» A, im s^epten p=> B, bie f leinße iberßanbslinie ber 

erjien SKine — a, ber jwepten « b. ©0 ßnbet man 
nach borhergehenben ©tunbfdhen, baß ber SjKil be$ $)uU 
ber$, ber bepm 93erfuche angefehen wirb, als habe er 



3« 6 Q3on t>ct* rechten $ufoer(at>utig 
ferne 5?raft ju ©rhebung be$ ©rbflumpenß angewanbf, 

=* ,■ — -j-£ ( — d ) unb ber 5^et( ber ?)uf* 

perlabung, ben man anfiel)*, alß überwinbe er in eben ber 

SERine ben gufammenhang, = (=f) ifT * 

ginbet fid? B = fo wäre d~o unb wenn B = ^ A 

fo wate f = o, weldjeß bet) ben gewöhnlichen SRet^obett 
$u Berechnung beß ^Pulberß in SRitten horaußgefehet wirb* 
ginbet fict> B hon einiger ©roge ba$wtfd)en, fo hat man $u 
fcbltegen, bag ftd) bie sPult>ermengen auf biefe Ärt beflim« 
men (affen; unb wenn eß fo wäre, fo muffen noch mehr fofr 
che 93erfudje in eben bem ©rbreiche angefMt werben. 

®ie hörige ^Dpot^efen ihre Schwierigkeiten höben, fo 
tag eine hollfommene Borfchrfft jur Ausübung hon fachen 
nicht ju erwarten tji, fo können fte boeb ihren merfli^en 9}u. 
|en geben, wenn bit hon ben ^ppotjjefen enfjlauOene gehler 
nicht gar $u jjatf junehmen, ba^ec bie Jfcnberung in ber 

2Bir- 

* ©S fep x bie SRenge 95uft>er^, bie m ber grogen $Rine, wo 
bie ganje *)Juloermenge A tff, ^um Erheben attgewanbt wirb, 
tmb y bie eben ba$u bienenbe ÜRenge in ber anbern $?ine. 
0o ftnb A — x, B —y, bie Mengen <PuloerS, welche ben 
gufannnenljang trennen. fiep nun ber Sufammen« 
bang wie bie Quabrate, bte£af? wie bie Würfel, dpniiepge^o* 
gener Linien in bepben meinen, tmb bie SRettge beS <PuloerS 
wie ihre 5Birflinken uerpalten fallen, fo ifl A — x: B — y 
= a* : b* wtb x ; y = a*: b*, SJuß ber lebten $Jro* 
portion b’x:a* flatt y in bie erjle gefegt,giebt x = (abb. 
A — a>ß) : (a — b) bb ober d be$ £errn £epnbergß, 
womuß A — X = feinem f folget. 21(fa gelten bie non 
tpm angeführten trogen für bie erffe SRine. Voraus fiep 
aber y unb B — y für bie jwepte (eiept ftnben (affen. £>err 
gepnberg hat nicht beutlicp gefagt, jü welcher SRine feine 
gefunbene ©rüge gepüre, unb bieferwegen war eS notpig, 
bag ich biefe lur$e Rechnung an$eigte. 
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SBirfung nicht fo gar merfiid) wirb* $Set) fo gro6en 53er* 
fucben als mit ben Seinen angefMt werben, erwartet man 
o^nebem vergebens einige ©d)drfe, wo es auf einige 9>funtr 
me^r ober weniger nicht anfommt, unb ba außer ber unglei« 
eben 53efcbaffenl)eit Ces ^puloers unb ber £uft, nod) viel 
unbebaute Umftänbe in bet (Erbe oorfommen fonnen, weU 
dbe ben 2(uSgang fo bejtimmen, baß ftd) feine fiebere golge 
barauS, $u 53ewerfjtei(igung beö 53orfa£eö fließen lagt* 
%n biefer 'Mbficbt feilten bt'e bet) Seinen oorfailenben Um* 
fldnbe oon t>erfd)iebentlicbem ©iberflanbe, Ärdften ©e* 
fchwinbigfeiten :c. bureb anbere ba,$u eingerichtete 53erfud)e 
genauer auSgtforfcßet werben, wornach man fte alsbenn, in 
benen ba$u gemachten 53orfcht:iften unb ©efe|en beobachten, 
unb neue entbeefen fbttwe* , 

Sen 16 Secember 
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XI, 

58on Der ©eftalt 
t>ec 

Oeffmmg einer gefptungenen SKine, 
»Ort 

3. 3Mt»e«reu5> 
X. §. 

Je ©irfung be$ $ut»er$ bet) einer ©me gegen einen 
©iberflanb, barütnen e$ etwa# ergeben fbtt, lagt fidj 
fo betrachten, alö ob fte nach unb nach mit gteicber 

©tarfe gegen alte (Beiten be$ ©tttete, ober in einer Äuget 
gefcbdhe, beren flache bureb ben $)urcbmefi*er CLD ijl, 
(4#g.VIIIL$.) tnbem fie »on Ärdften gefehlt, bie nach 
^Richtungen wirfen, welche auf bfefe Äuget fenfredjt flehen, 
rote CF, DG. (Ein $he*i fllfo ^on ber ©irfung be$ 93ut- 
»erö, ber in einer fpringenben ©ine hebt, fatm angefehen 
werben, als oerbatte er ftd) wfe ber 2tjeit oon ber 2tu$beh* 
nung ober (Erweiterung betS ©iameters Q5ogenö C A D, ber 
gehoben wirb, in welchen bie hebenben ^utoerfrdfte gan| 
unb gar jufammenwirfen. Unb fotchergejlatt »erhalt ftd) 
bie qanje hebenöe ^)ut»erfraft wie AB, weiche nach ber@e# 
ometrie ficb wie erwdhnteSrweiterung be$£)tametralbogen$ 
CAD »ertjdtf, 

*. §♦ - < ‘ 4 
©enoon ber ©ine gehobenen ?het^öntt mön betrachten, 

als werbe er zugleich unb mit gleichem ®iberftanbe, naef) ber 
fchnettetlen ober leichteren (Erweiterung beo ®iberjlanbes ab# 
gelöfet, beffen J)urcbmefler FC, DG ftnb, welche in C,D,mit 
benSvichtungen ber roirfenben ^utoerfrdfte jufammenfbßen» 

- atfo 
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3Ufo fann man ben "SBtberffanb be$ Stimmenfanges ermahn» 
(en gehobenen Pfeiles mit Dem jurücf geladenen aus bem©it* 
tel anfef en, als perfalte er fid) wie Seffen (Erweiterung, ober 
nad) ber ©eomefrie wie nn F H. F E —■ m r2. C H. C E ba 
foldjergejhlt ber ©iberftanb ber iajl ermahnten gehobenen 
Pfeiles ungefe^en werben fann, als perfalte er fid) wie bef- 
fen forperlid)et ^nfalt, ober wie n. FH2.HE—m\CBZ. 
BE. ®a m unb n unperanberlicfe gaffen ftnb,roeld)e auf 
bie 53erf dltnifie be$ $>urd)mefferS $um Umfreife anfommen, 
unb burd) bie ©eometrie fonnen bejfimmet werben, aber f 
bebeutet bie SSerfaltnißbes £>urd)meß|erS bes ausgebreiteten 
5>uloers AL jum £>urd)mef[er bes unangejunbeten ober un- 
ausgebreiteten Aulners in ber ©tnenfammer, bie man runb 
annimmt. 2Bdre p p bie gldtfje non einem Stimmenfänge 
eben ber Hxt mit bem Mittel ber ©ine, ben eine gegebene 
9>ulPerfraft, ober eine gegebene ©enge ^uloer mir gegebenem 
33erf dltntffe bapon, ju beffelben Äraft, abjufonbern Permogenb 
wäre, unb wäre gi ber forperlidje 3nf eines ©ittels non 
eben bet Hxt mit ben ©inen if ren, welches befagte gegebene 
9>ulperfraft $u ergeben permag* ©o fann alsbenn bes ge¬ 
hobenen feiles jufammengenommener erwähnter ©tber* 
flanb, fowof l ber pon feiner iajf, als ber pon feinem Stim¬ 

menfänge f erruf ret, —• . FH . HE — ~~ CB . CE 

+ -^-.FH2. HE — . CB2 . BE gi<% ober 

proportionirt gefeft werben# 

3* $♦ 
©0 halb nadj bem i. 3lbf. ftd) Pon ber ©irfungsfpfare 

beS ^puloers $u ber im nad)(!en innere h> ber ndcfjlen 
äußern ©eite ber ©ine $uer(f wirfenben ^Puloerfraff,fo Piet 
ndcfjie ^ulperfrafte $u erwähnter ©eite gefammler faben, 
als flufammen ben entgegengefeften ©iberftanb uberrodlfi* 
gen fonnen, fo fpringt bie ©ine. Unb in biefer 2lbficbt ge* 
fd;ieft es mit ber geringjleti ^pulPerfraft unb größten Sje* 

bungs» 
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bungßmafie unt> ©eite, wenn bie ^3ult>crfraft innerhalb beß 
,£ebungßbogenß oom 'Surcbmeffer CAD (af CAD diame- 
ter) * $u beß©ehobenen jufammengefehten ©iberflanbe bte 
größte 93erhdltntfj hat/ fo wett baß Puloer in gewijfer 2(b- 
ftd)t feine t>6ütqe ©irfung innerhalb feiner erreicht, ehe eß 
in gewijfer 7(bfid>t anfdngt außer fleh ju wirfen. (Solches 
£eben gefchiefjt olfb, wenn fein anberer ©tberflanb, als ber 
tm 2, §» oenrtelbete, twrhanben ifl, ba wo bie glujrion oon 
bem Quotienten, ben t>örf)in angeführte ©roße mit AB bi* 
»ibiret gtebt, = o tjl, nach ber ie^re von ber (Broßten un£> 
jRlemflen , woraus ber folchergejtalc erhobene ^hrii ber 
©iametraipdche, F C D G, in einer gegebenen Entfernung 
EH non ber ©inberung augerflen ©eite nom 35urch* 
meffer F G, nach feiner ©efialt unb ©iberflanbe beß 3«* 
fammenhangeß unb ber Schwere bejlimmt würbe; welches, 
nach Anleitung beß 2. §. für befannt angefehen wirb, unb bie 
straft ober ©enge beß Puloerß gtebt, bie $u einem folchett 
jjeben erfobert wirb, ©irb aber bie®ine flarfer gefaben, 
fo fpringt fte mit einem nach Proportion geringem ipebungß* 
bogen oom2)urchmeffer C AD, unb folchergeftalt mit einem 
nach Proportion geringerem ^ebungßflumpen unb ©eite, 
unb fann auch, bep gegebener geringerer Jpebungßmaffe ober 
©eite, $ur gegebenen Entfernung EH jwifchen ber ©ino 
unb ber äußerflen ©eite, nad) Anleitung beffen, waß im 2. §* i 
tjl für befannt angenommen worben, baß barju erforberliche | 
mehrere Puloer gefunben werbe, wie auch ju bem gegebenen 
mehrerem puloer, bie ba$u gehörige geringere ^ebungß* 

weite 

* Jch oerflehe tiefen SluÄrucf nicht, unb habe ihn nur non 
Söort $u 28orte überfeget. 3ch muß aber überhaupt be* 
fennen, baß £errn 9)Mbercreu$enß Slbhanblmtg bie eitrige 
in btefem Jahre itF bie wir fcpwer $u überfein geworben | 
ifl, unb ich hoch nicht gewiß weiß, ob ich überall feinen 
©tnn werbe getroffen haben. 3Ün bie SBahrheit feiner 
0dge miß ich mich gar nicht wagen, weil biefeß weftlduf* 
tigere unb muhfamereUnterfuchungen erforbem würbe/ alß 
in iufaßige Sinmerfungen gehören. 
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weite unb b^r erhobene Lumpen, nad^ bem, was in biefent 
7(bfa§e erwähnet ijl, fich finben ld£t* . v •:• 

*4* §* 
©enn mön bie ©cbfle ber Sttinenfammer, unb ba$ ©e« 

Wichte be$ in einer Stttne erhobenen tyeileä nicht in 25e* 
Pachtung fo jinbet ftcb ber erhobene^lumpen, ober bie 
,$ebung$meite in ber©iametraipdd)e FCDG am großen, 

wenn BE = —~ . AE* ©enn wenn BE s x, AE 
2t * 

sa, EH = b, fo ijl nach ber ©eometrie im Greife ACL, 

CBsK(aa—xx), FEs=-—, weil bie ©repetfe E B C, 

EHF, atjnlidj fmD, tyiD &aS ^Differentiale öon 

diff. 
mabb f~( aa — xx) 

m.FH.HS 

pp AB 

PP xx 
= o nad) Dem 3 Mf. weU 

<^es nad) Der SJeDuction =. (2xa + ax — 2aa)dx rm'rb, 
3 1^* C - I 

woraus ftd) x = - jinbet* Unb ba biefes $u* 

ttdchfl mit ber Erfahrung ubereinßtmmef, welche jeiget, bag 
bep gewöhnlich weiten Qttinen FH=:HE ober BE=;EC 

ss r~ ‘AE ijl, (©♦ Memoires d’Artillerie par M. de 
f 2t 

Saint Remy III. Partie Titre des Mines.) fo fleht matt 
barauS, baß bas ©ewichfe be$ in einer Sftine gehobenen 
?heBeS, nebjf ber ©roße ber SKinenfammer, imffierfe 
felbjt, oiel weniger merflid) ijl, als ber ®iberflanb, 
ber pon beS erhobenen feiles gufammenhange, mit bem 
Uebrigen berühret* 

5\ §• 

©enn tiefer Dom tDiameter FCDG erljoOene $(jei( 
loSgemadjet roirD, fo Drödet er gegen Die auf i$n roirfenDe 

0*«>. 2(bf?- Xi %■ $ Nulter» 



32a <33on kr ©eflalt kr Deffitung 
g>uft>erfraft nicht mehr fo fefjr jurude, als jubor, gleich bem- 
jcntgcrt, was bie übrigen ©eiten ber 'Jlusbehnungsfugel, ge¬ 
gen bie auf fie wirfenben nach bem i Hbfi gleichen 93ulber- 
frdfte briiden. Sßenn alfo bie ganje 2luSbehnung beS 
$)ulberS gednbert, ober geminbert wirb, fo bag bie umge¬ 
hobenen ©eiten beS Mittels, nad) ber SKaffe ber auSbeh* 
nenben $raff, bie fie hoben, ftd) wteber in ihre bor ber 2(uS- 
be^nung eingenommenen ©fetten fegen, bie ©eiten L bis 
M, eher unb ndf)er big E, ba fie bon eben fo großen biame» 
trafen 9>ulberfreifen gebrücft werben, wie bie gegen über er¬ 
hobenen ©eiten A; aber bieanbern©eiten KR langfamer, 
nad)bem fie babon abgelegener finb. Unb wie biefe festen 
jurucffe^renben ©eiten KR, bie gan^eßeit über, bafichbaS 
^Kittel wiberfeht, eine ®mpfinbung bon jebem grogern ®e* 
genbrucfe haben, fo (eiben fie am®nbe bet) ihrem @e|en am 
meiflen, unb bleiben alfo abgelegener bon E. 38eld)es auch 
bie 6rfa§rung bezeuget (ßelidor nouveau Cours de Mathem. 
$.609. 838-)/ &a fie EM= t er giebf, unb fann alfo ber 
23oben einer SKine in einem njdjf bottfommen elaj}ifd)en 
SKittel, als nad) einer Tlrt Äettenlinie K M L gebilbet an- 
gefef)en werben, bie bon ber 2Birfungsfphdre bes $>ulberS 
me^r ober weniger, nach bem jufammengenommenen Vejlre- 
ben fich wieber fe|en entfernt ijl. 3fn einem bottfommen 
elafiifchen Mittel, als in einem SSerge, bleibt feine fold;e 
Vertiefung in ber SKine jurücf* 

©0 6alb bemelbefer gehobener bom $)urd)me(fer 
FCDG gelofet iji, unb bie 9)ufberfrdfte nebfi ihren Rich¬ 
tungen, welche auf bie Tlusbreitungsfigur fenfrecht fielen, 
gednbert finb, nach bem, was im borfjergehenben 5. §, an¬ 
geführt worben, fo wirfen fie fchief gegen bie jurucfgeblie- 
benen Scfen bon ber ®iamefralgdd)e K C S T, welche ge- 
wiffermagen bom Sttittelpuncte ber $ugel E, immer weni¬ 
ger, burch eben biefes 9>ulberS wirfenbe ^raft auSgebehnet 

ftnb, 



einet* öefptunöeiteit SKtne, 323 
fittb/ uttb brechen biefe ©efen nach ber leichteren ober fchnel» 
lejlen frummen ®eite Des ®iöerj}anbes ab, welche ifyve 
©ejlalt tiad) bem ©efehe ber Tlusbehnung riebet, unb ftd> 
innerhalb ober außerhalb Des $uerjl gehobenen $(mleS oorn 
SDiameter FG Boöen enbigef, nad)bem bie übrigen 9>uloer* 
f räfte fd)wacher ober ftärfer finb* (Erwähnte Krümmung Der 
2lu§enmeite, gleichet bem ®ege, Den ble ijcbtjlrfl^en, als 
fcurcbfesenöe Hirnen, (Trajedoriae) fenf recht Durch ble 
ähnlichen ®ege ber Tfusbehnung Des ^uloerS nehmen, wo» 
t>on licht^errü^ren foff, (Hugen.Trad. de lumine. Ada 
Erud, Lipf. 171g* p- 248 ) unb geben fie ^Paraboloiben ober 
gewiffe anbere Leitungen, nach gemiffen ©efe^en ber 2luS* 
Dehnung, nachbem man ble ungleichen 7(uSbe|nungen an« 
fielt; als frümmeten fte fich oollfommen nach ber Krüm¬ 
mung bes Druckes, ober nachbem man fie als eben betrach« 
tet. (3of)-Betnoulli$ Opera omniaT.IILiuCXXXXVlIir. 
Led. 46.) 

7« §> 

2(lfo weifen ber 5, 6, 7?(bfa|, wie weif einer Sttine 
Deffnung in Betrachtung ihres $uer(t gehobenen 
H D S, unb nachbem abgebrochenen (Ecfen K C S T, auch 
auSgeholten BobenS KMR, als eine parabolifcbe ©ejfalt 
habenb, anjufehen iß, ba HE = F H, EK — 2. EM 
— k F H, welches auch bie Erfahrung bejeuget, (4,5 §.) 
weil blefe angeführte 9Waa(5e feine genaue Parabel geben, 
unb befonberS E K nach Dem ungleichen ®iberffanbe Des 
Mittels nicht anberS, als feine Berhdltniß ju E H ober F H 
dnbern fann. 

8. §. 
®as man im jwepten Tlbfafje, als befannt angenommen 

hat, nämlich bas Vermögen einer gegebenen 93u(t>crfraft 
Den 3ufammenhang $u trennen, unb bie iafl $u heben, ba$ 
tage fich burch bie Erfahrung ausmachen, wenn man bie 
®irfungen oon Seinen oon ungleicher ‘iiefe berechnet, unb 

5 2 mit 
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mit einanber t>crgfeic6ef, (©. £errn 2(bjutanfen iei>n6erg$ 
2lbf)anblung in biefem Ciuarfal,) ober man fann auch bet) 
-ungleich gegen ben Jjorijont geneigten, i£re nachten äußern 
©eiten betrachten, ober anbere ba$u ftd) febiefenbe 95erfucf)e 
mit Dienlichen 2öerf$eugen ahjMen* 9Kan fefje ^tcr^oit 
SD. $’ ©raoefanb Phyfic. Elementa Lib. II. ber Ausgabe 
bon 1742. Svobinö neue ©runbfdfje ber ?(rtif(erie bon $rm 
©ufer erläutert. I (Eap. VIII @a£, II (£ap. II ©a§. £>ie 
Dom £errn ©ommercienratfj ^ol^m erfunbene Sftafdjine, ju 
berfdjiebener Bewegungen unb 9>ult>erfrdfte Ttusmeffung, 
bie fid) in ber Sftobeflfammer bes foniglidjen Bergcotfegit 
ftnbet, unb Qmn (Eapit. Sriewalbs gebrütfte Boclefimgen 
über bie neue Slaturlefjre 1SfjeiL 

Seit 16 Sec. 1749. 



ZIB. 





iss SöSQass&sei < % > is sössüs ejsssa 
y£ y& y£ y& y& y& x*c X6 

y& y& )& )& yn >®^ )#c xk m >k x£ 
*c * * * ^ x * * * >c- 

Sfö (?«© G5?3 G^ ©#3 * <3tf3 ©SB ©#3 ©«3©« 

Stegijlec 

t>cr mecfroüvfctgfleti ©adjen ttefetf etfftcn 
S5an&efc 

z, 
Jr ,'"JH^T ' »* / :;* < />. ^ 

bulfeba, t>etr6effert beg ^ptofemaug ©eograp^ie 
v ©eite 8 

$cFergevatbfd?aft/ 93orjug ber eifernen \>or ber £ö($er«. 
nen 291.294 

Jtefping, eine fe§r giftige ©cfjfange, Q}efcf)t*eibung berfeb 
ben 255=260 

2Uepanber öev (Broße, tpag er j« 93erbejferung ber ©eo* 
grapse get^an 5*6 

Jtlmamon, wag er in ber ©eograp^ie befonbereg angemer* 
fet ’ 7* 8 

2lmerica wirb Porrt (Eofumbug entbecfet 8 
2lnaptmanöer fort bie erflen $anbd)arten erfunben £aben 4 
Slptanue, betrug, giebt $uerft eine allgemeine Quarte über 

bie alte imb neue5Beif (jeraug 10 

Arcamm Tartari, §errlid)er Dlu^en beffelben 269 

Jlrißoteles perbeffm bie ©eograpfjie 4♦ 245» feine SSttep* 
nung Pon ber ©roge ber ©rbe 251 

Afpis, fcbablicbe iffiirfung beg 33if]eg biefer ©d)(ange 260 

2(|!ronomtfct)e Beobachtungen bep ber. föniglidjcn 
©ranjmeffung beg 9Jeid)eg 98* n7 

2tuffeeren, wag bag §ei}]e: & §at ein 2iuffe($en getrie¬ 
ben 29 

$ 3 2tugu> 



SKegijfer. 
Jtugußtnus, ©inwürfe beffe(6en mibct bie runbe ©ejlalt 

bet ©rbe 246 
2l$oren, ©ntbecfung biefet 3nf^n &urcb bie gldminger 8 

Ä 

23<u’ometer,berfcbtebene 53eobacbfungen bom ©feigen unb 
galten beö Cluecfftlberö in bemfelben, auf betriebenen 
j^en unb aud) in liefen gu 92.94* wie man Weiten* 
berungen ber iuft an bemfelben afyunebmen 94 

23et*bens ober Suitotn, Q3efcbreibung biefeö SSaumeö 
64. 6?. beften ^Matter werben ju^affat gebraucht 65. 
jweperlep ©attungen §rüd)te mit unb oljne Äerne 65. 9iu* 
£en ber Slinbe in ber Üqtnepfunjl unb jum gdrben 66. 
ungleichen beö bortreffltcben @afte& auö ben 33eeren 67. 
unb wie er gemacht wirb 6$. wie^Pund) barauö ju ber* 
fertigen 68* * unb wenn bte Leeren ab^une^men 69 

23ergmau|e, in Siorwegen, wenn unb warum fte auö ben 
©ebirgen auf baöknb herunter $ief>en 19* wie fieifjren 
©trid) galten 20.22 

23etancouit, entbeefet bie (Eanarieninfelti $ 
23Iafe; fie§e 4>arnblafe* 
~2Mm6b*tr, eine feltfame unb beren (Jur 285 
Svanntewem, wie er auö ianb^ober gtug^aber ju bren¬ 

nen 196 
23tette, waö man in ber ©eographie nlfo nennet 5 j 
öurfn*>et$en, fiberifeber, QSerfucb benfelben ju fden unb ju | 

bauen 211. er giebt mebrSKe^l a(ö©erfle 213 
öutaue, berferttget eine Sparte über ganj Schweben 12 

1 / * i*\ 

• ’ 1" 1 
<L 

(Eananentnfeln, ©ntbeefung berfelben bureb bie granjofen 8 j 
<£dfai*, waö bie ©eograpbie unter tf)m für liebt bekommen 6 
Cap wirb bon ben ^Portugiesen entbeefet 8 
Cerafter, feltfame ©irfung beö SJiffeö bon biefer ©djlange 

260 

Cttro* 



ÜKcfiifter. 
Citronen, tote beten SKangel burcb Berberisbeeren ju erfe* 

|en 67«68 
(Eolumbus entbecfet bie neue 2Belt 8. 9 
iremor (Ealcie, Befd;affenheit bejfelben 143 

2D* 
JDicFmild?, wie biefelbe oerferttget wirb 15, ff* 
JDmfelgeifte, Beitreibung berfelben 53» 54» fie wirb auch 

,$immeleforn genennet 54* in wa$ für ®rbreid)e pe am 
beffen fortfommt 55. 56. 6u ©inwenbungen wiber btefe 
§elbfrucbf, nebjl i^rer Beantwortung 56. f* Sftufjen ber* 
felben 58.59* fonberlichbeom9Kal$en,aucbBierbrauen 
unb Branntweinbrennen 62.63 

JDionyfifcoruo, wa$ er für einen Brief in fein ©rab legen 
laffen 252 

Dipfas, befonbere 3Birfung be$ BijfeS bon biefer ©dränge 260 
iDonnerFetl wirb gefudjt, aber nicht gefunben 121 
SDonneifd?lag,berfelbe richtet ficb nach feinen gewiffenSe- 

fe|en 118. 97ad)ricbt bon einigen befonberä merfwürbt- 
gen Donnerfcblagen 119.120,122* 129. ob ba$ §euer bet> 
benfelben me^r wirfe alö bie iuft 122 

JDrafe, granj, umfegelt bie ganje 2Belt ' 11.12 
2)tm|tFme, ^o^e bejfelben nach bee SKariotte Angehen 9t 

e 
liebeln, welche bie bejfen jumTfuefaen finb 182. wa$ fie 

für ©rbreicb haben wollen 183. wie fie $u warten, wenn 
fie aufgegangen 184. unb wie eineBaumfchule bon©i* 
eben anjulegen 185 

ß£id)et\, wie biefelben $u berpffanjen 185.186* unb wenn 
folchee gefd)ef)en muffe 187. wie fie $u warten 188 

ßJtd)bot*nciben begeben ftch gegen fef)r falte 2Öinter tiefer 
ins ianb 22 

ßfifen, welches SKinbereifen unbUebereifen genennetwirb 36 
SSifenflocF, ein nötiges ©tücf ber Ttcfergeratffcbflft 292 
flSratoftt>ene£, feine Bered;nung, wie groj$ bie ©rbe fen 

251,252. 254 
Üt vOr, 



SXtQifiev. 
fgvbe, Sinfßeilung berfelben in gonen unb ©imafa 4. 6* 

in (Europa, Elften unb 2lfrica 5. fie mirb ißrer ©eftalt 
nad) für eine ebene ©cßeibe Raffen 243. 247* anbere 
munberbare Vorftellungen boit ber ©eftalt berfelben 243* 
rote man fiel) nach unb nad) bon ißrer runben ©eftalf über¬ 
zeuget 244. ©inmürfe bamiber 246. llnterfucßung 
ber ©r6£e ber ©rbe 25t 

Öfvnbte, meldjes bie rechte eigentftcße %tit baju fep 47 ff, 52 

& 
^ettigBeiten laffen ft'dj im SÖaffet oßne $alf auftofen 14g 
^euer, ob baffclbe ba$ borneßmfte mirfenbe 2öefen bepnt 

©etterftcaßle ift 122 
Riebet*, jmeptagiges, baö bet) feinem Tlbfcßiebe ben fdjmatzett 

©taar ßinter fid) lieg 284.286. Siußen be$ Setacei ba* 
bet) 287*2 88 

^tfc^baufer an 9)Zeerbufen ober ©een, wie fteju bauen 199«. 
200, mie oft fie au^ttrdumen 203 

^ietfd)geirad)fe (Polypus) 91ac^rtc^t bon einem, ba$ burd) 
ben ©dftunb auö ber Sftafe gezogen morben 239,240 

^iiefret'nnöe, mebicintfcßer Siußett berfelben 235 
^lug^abev, wie er boit bcn 2lecfertt zu betreiben 194. wie 

man ißn jum Vranntmeinbrennen ttußen fonne 196 
^oi*me bei) ber Stoßarbeit, maS man fo nennet 189* was 

ba$ ©teilen berfelben fet) 190, unb wie fie $u ftelfen 191 
5u(^fe, begeben fid) gegen ßarte SBinfer tiefer inö ianb 

, 22,2g 
Ä 

<Bebläfe*eit, welche bie rechte unb bte mirf lid)e fet) 39 
(ßegenfufter, Verfolgung, rnekße ber Vifcßof Virgil, me* 

gen Veßauptung berfelben augfteßen muffen 248* miß 
enblicß bie SKoglicßfeit berfelben eingefeßen morben 249 ff* 

(5elbefuci)t, Drittel bon Verberisbeeren bamiber 66 
(Beograpbie erfte Vefcßaffenßeit berfelben 3* t'ßre Ver¬ 

teuerung burd) bie ©eefaßrt 3* 4 
(Bewiest, 



9?egi)lef. 
(Bewiest, Serhäftniß bes fcbroebifchen unb bänifchen qegen 

(ßolöfalj, fuge?, cOt?mtfc^e Se rfud^e baffelbe betreffenb 270 
(Bonjales ^uan, enbeefet SDfabera unb gap »erb o 
(BtSnjmefjnng jioifcben ©chroeben unb 9*orroegen, aff™. 

nomifebe Seobachtungen babep og, n 
(Binnen roirb t>on ben granjofen entbeefet o 

(Bppe mit £alfe jufammengefcbmeljt, mas barauS wirb 1« 
(Bypeftem bat feine gebe in fich, bie cauftifch gemacht wer- 

*tn tham . 159. 160 

Haemorrhout, fonberbare SBirfung bes Silles $,t-erei. 
©cblange 2q0 

^amblafe, ffiacbrichf non einem in betreiben ange. 
roadjfenen fe^c großen ©(eine 227«229. ^eieften he« 
Slafenfteines 3 

Heritinandel, feltfame 2Birfung »on bem SilTe biefer 
©dränge 2g0 

«äerfulefäulen, 2lmerfung über biefelben - 
«äcrmelme »erlaßen i^ren?(ufent^alt, roennfefjr falte®in. 

(er emfaflen motten 

^irnmelofoi n, Sefchreibung beffelben 54. fiebe anrft 
2>infelgerfte. 1 i ’ 

Serhälfniß berfelben im gefchmoljenem 3inne. gegen 
gefchmoljen Slcp je. 

»oOöenbeucel, beffen ©efchroulft ifl ber, ber SBafferfudjt 
ftbroer ju heilen 232. »erroegene Sur eines Sauers in 
gleichen Umftänben 2,_ 

i^oben, eine bequeme ^rt felbige ,ju meffen 90 91 
«oürtengcweiEfcbafcen, mit ber Ueberfdhuß ober Seeluft 

bet) ihnen ju berechnen 28 ff. 204 ff. 

IR. 

KalE laßt (ich im ®affer nicht ganj auftofen 139.140. t»ie er 
ftcb gegen bas ®affer »erhält 141. mit ber ©afmiaegeift 

®*». 2(bh. Xi 2- ?) mittelft 



SHegtfrer, 

mitfeljt bcffel&cn ju bereiten 142, 53efd)affenf)eif beö $a(f» 
geifkes 143. gel)t mit ben ©duren nld)t In ein Wittel« 
fal$ ^tfammen 145. wie ftd> ungel6fd)ter in einer §ellen 
©aljfaure oerf)dlt 146,, raorinn er mit bem kalifeben 
©a($e übereinjkimmet 147. n)ie ftd) $alk $u ©djwefel, 
Rupfer :c. Det^alte 148* 150* mit mag für Körpern er 

1 $u ©lafe fd)mel$et 150. 152* in ben 3^cfer ge£t fein 
«S'alk, wenn er gleich habet) gebraud)t wirb 161 

^alkftein, warum mit gebranntem faure ©acften aufmal« 
len 144 

2\al£waffev, wie man bemfelben ben ©efd)ma<f benehmen 
könne 143* .ob unb was für Wetaüe bamit prgcipitiret 
werben tonnen 144* mit bemfelben kann man ©eife ma* 
eben 153* 93erfucbe mit 33itriolble unb ^alfwaffer 

i55'i57 
2\&lte/ ungewöhnliche, empfinben bie Q3ergmdufe lange oor* 

£er 21« 22« aud) anbere ?fyieve unb 336gel 21* 
3\etct)bu(7en, eine hartnäckige Krankheit 261, Wittel, 

bie man jeit^ero bawiber gebraut!)t 263. wenige £ülfe 
baoon 264* 265. er ift eine betunigefjenbe Krankheit 
266• llrfad)en baoen ebenb, er ift krampfartig unb 
kommt anfalisweife 267* was bei) ber (£ur befjelben $u 
überlegen 268♦ Wittel, bie benfelben wirklid) ^eben 270 

£oct>faI$, in bemfelben finbet ficb eine ©rbe ober £alt* 
art 158 

2U*an£l)dten berÄinber, Schwierigkeiten bep benfelben 
267 

£♦ 

Hactanj, feine Wepnung oon ber ©efkalt ber ©rbe 246 
Hanbcbarten, wer bie erjkert oerfertiget 4» 10 
Hanöbaber, wie er oon ben Weckern $u oerfreiben 194, 

wie man it>n $um ©rannteweinbrennen nullen könne 196 
Hange, was man in ber ©eograp^ie fo nennet 5 
Hajaretbc, beren 97u|en 290 
Htd?tfh*at)l, ber nach |wo Suwcfwerfungen oon einer 

trum« 



SHcgiflcr* 
, frummett iinie, wieber $u bem ^Puncfe 9e&rcicf)t wirb, bon 
, bem er ausgegangen 1(1 295 ff* 
1 Hinte, eine frumme $u ftnbeti, bon ber ©genfcbaft, ba£ je* 
1 ber iicbfjlrat)!, ber bon einem gemiffen 93uncte fommt, 

nad) $mo gurutfwerfungen in eben ben ^unct fommt 297 ff. 
t Ätiöivig XIV, große 33eiriü(jungen beffelben ju 93«befle» 
1 rung ber ©eograof)ie 13 
1 Äufr, $wo jjaupteigenfdjaften berfelben, tf>re ©cbwere, unb 
, auSbehnenbe j?raft 85* ibr£k*ucf berurfad)et bas©tei< 
I gen bes ©afferS in ben plumpen, unb bes D.uecfftlberS 
1 im leeren Staume 87* wie bielmal fie leichter i|l als 

Ctuecfftlber 90« fie ld§t fid) jufammen prefjen ebenb. 
wie bie Siebte berfelben $u beflimmen 91. welche fel)r 
berfd)iebentlid> i|t 93. ob fie bepm ©etterfcfylage me|r 
wirfe, als bas geuer 122. mannigfaltige Tienberungen 
berfelben in Mnfe^ung ber ©atme unb Ädlte 167 

Huft$eicfeen, ein augerorbentlidpes 103 

irr. " J; 
tTJabeva wirb bon ben ^ortuqiefen entbecfet 8 
Ulageüan ftnbet eine £>urd)faf)rt ins fublicfre ?Weer 11 
Manif, ein ofiinbifcbeS^ier, bejfen Q3efd)reibung 274 * 278 
niavöer, begeben ftcb gegen fef)r falte ©inter tiefer ins 

ianb herunter 22 
Mergu^ $orfogel, £ftu|en biefes 93ogelS $um §ifd)efan* 

gen v i97 
IDmöevtagewerE beym fallen, was fo genennet wirb 40 
fcHtnen, wie bie red)te $)ulberlabung berfelben $u befltm» 

men 313*317. wie ber 5$erfud) bauen red)f an mileilen 
315. ©eftalt ber öeffnutig einer gefprungenen SJtine 318 

tTJittagsEreis auf ber (Erbe, was man fo nennet 250* wie 
biel ein ©rab beffelbcn betragt * x ebenb* 

JTloöerpvabm, Sefcbreibung eines in ©oberf)amn ge¬ 
bauten 132*134 

Hlonbfinjlevnifje jeugen bon ber runben ©e(talt ber Sr» 
be 245 

9) 2 n.Hale, 



SKßötfiw. 
a 

was man fcept SJo^fdjmefjen bie Untetnafe nennet 
192 

<L\ 
GMe, (offen ftd) im 3Boffer o£ne $a(f außofen 143 
(DfenfMung, was man auf ^üttentoerfen fo nennet 29 

1 ; . 

p. 
Pafcaf, beffen 93erfud>, ben 3>rucf ber $uft $u beroeifen 88 
Peterjllte, grün mie 2^ee getrunfen, Olu|en baoon 235 
Pfetöe, ©efdjtblfl an ben ^ntefefjlen, Uebevbetn, §(u§ga(- 

(en unb ietflen bep benfelben $u berfveiben 81« 8s 
Pflanzen, ob btefelben $alf in fiel) enthalten 152* 154* war* 

um bie americanifdjen in Europa fo fpat blühen 77 
Pl>ilafce(pl>!a in America, Befd)affenf)eic ber ©egenb ba* 

herum, rote audj ber ©eroaebfe 74* 75 
pttl>eas, roas berfdbe burd) bie ©ebiffabrt entbeefet 4 
Plumpen, Anmerfung über bas ©teigen bes 2öafferS in 

benfelbeit 86 
Pobagratropfen bes be (a 9Wot£e, roas es für ein SRebi» 

cament fep 280 
PoIl>6ben jmifeben $orne unb ®arb^uS 116. £)ie befte 

Art, foldje in ben norbiie^en ©egenben $u erhalten 114 
Potybtuo, Bemühungen bejfelben jU Berbcfferung ber 

©eographie 6 
Palypus, Oladjridjt bon einem, ber burd) ben ©d)(unb aus 

ber Olafe gezogen roorben 239 
Pompejus, roas er $u SSerbefferung ber ©eograp^ie ge* 

t^an 6 
Poftbom'us, feine Ausrechnung, roie groß bie ©rbe fep 

253* 254 
Pottafcfee, ©igenftfjaften ber grauen 153 
Ptolemaue berfertiget fein geograpf)tfdjeS ®erf 7 
Pulner, bie redete iabung baoon, für bieSSRtnen ju befitm* 

men 



SKegiffer. 
tuen 313 - 317* 33erf)dltniß ber fjebenben ^ufberfraft 
gegen ben 3Bibecflanb ber 9)line 318 

Pund?, mie ec bon 23etberi6beeren gemacht mich 68 

©♦ 

©uecFfilber, ma$ ba$ Steigen befielbett im feeren Stau- 
me berurfacbet 87. Sferjjdltnig feiner Scbmere gegen 
bie Scbmere ber iuft 89* ®irfungen ber ®drme uhb 
$dlte in baffelbe 93. mie bie Aenberungen ber iuft an 
bemfelben ab$unef)men 94* eg (leigt bep Reiferem unb 
fdfft bei) üXegenmetter 96 

Haupeti, Sefcbreibung berer am mifbett Apfelbaume, Su¬ 
eben unb $)ornen 135» 137 

3\ocPenf nofpen, maö man fo.nennet, unb mie bie rechte 
(Srnbtejeit an benfelben $u erfennen 48. 50 

Äobarbetr, mie bie gorme bep berfelben $u fletfen 189 ff. 
Äotbe 3\ubv, mobureb biefelbe 1743 in ^elftngfanb be- 

fonbevö beranlaffet morben 216* mit maö für ßufdffett 
jie begleitet gemefen 217* ma$ man barmiber gebrauchet 
218. 33er$eicbniß ber ^erfonen, melcbe baran gejlorbeit 

220 = 226 
©. 

Gdemafdbine/Sefcbreibtmgeinergan^ neu erfunbenen 3°7* 
312* brep befonbere ©igenfebaften berfelben 3°7 

©almiacgeijl, mie er ^bereitet mirb 142 
Salpeter, cbpmifcbe Serfucbe, um felbigen $u berfertigen 

279, 281. Stdrfe beg funjllicben 283 
©ai$ engltfcbes, in bemfelben ftnbet fkb biele Äalf ähn¬ 

liche (Erbe 160 
©cfotenbetnr&bre, 9lacbricbt bon einer großen iofung ber 

S'nocben baoon 70 ff. 
©erlange, Sefcbretbung einer fleinen, aber ifc^r giftigen 

255 * 260. Setracbtung ber Schlangen überhaupt 255* 
5) 3 Schmie- 



SRegtfler. 
©cßwierigfeit bep ber (Eintßeilung berfelben 256. wie 
fid) bie dauern v>er^alcen, wenn fie bon ber Mefping ftnb 
gebijfen worben 259. feitfames2ßtrfungen bon bem^tjfc 
berfcßiebener “Meten ©cßlangen 260 

©ct)mel5en/ wie basSKinber-unb Ueberfcßmefyen bereut» 
tengewerfe bep Hammerwerfen beredten 28 ff* 204 ff, 

©ctymelsofcn, ju bet Stoßarbeit, wie er et’ngertcßfet wirb 

189 
©cbnut$ieben, beffen SJußen 6epm feßwarjen ©faare, ben 

ein $weptdgige$ Sieber ßinterlaflen 284* aueß bei) ® aßn= 
finnigen 289 

©efereef t>ogel, Slußen befleißen bepm Sifcßfangen 197 
©dweben, 33erbefferung bec@eograpßie inMnfeßung bie* 

feö ianbes 12 
©ctnrefel, wie er im 5BafTer auftulofen 148 
©cbwere öerHufr, wie ftd)©aliIdu6babon ußerjeuget 86 
©denites, tfl bomSfalfe nicht flu erßalten 154 
Seps, ber S3iß biefer ©eßlange erreget ben falten 35ranb 260 
Setaceum, beflen 5?ußen bepm feßwarjen ©taarc 2S4 ff. wie 

baö©eßen befleißen gefeßteßt 285 
©perlmge, in wie fern man an ißnen ba$ (Enbe be$ ®in* 

ferö abneßmen fann 25 
Spiritus Frobenii ober Naphtae, was man fo nennet 279 
©taar fcßwat:$er, welchen ein jweptdgigeö Sle^r ßinter- 

lieg 284*290 
©tein, Stacßridjt bon einem $eßn iofß feßweren unb an bie 

QMafe angewaeßfenen ^Mafenfteine 227 * 229, geießen beö 
©teineö in ber 25(afe 236.237 

Stellung, was man bep ^uttenwerfen fo nennet 29 
©tirtöm, 35efcßreibung biefeß Q5aume$ nebfl feiner Srucßt 

unb beren großen Stußen 60 ff. fieße aueß öetrberis. 

I- 

£abad?, turf ifeßer, 93erfucß, benfelben in ©eßweben }u 
bauen , 214. 215 

Caucbeiv 



<£aud)ergatis, me biefelbe $um gtfcbfangen $u nu§en 197* 
rofe fte tfetyn unb Die gifcbe jufammen treiben 198» 199 

?Ebales rou^fe, ba§ bie (Jroe runb fep 245 
Cbcrmometer, £Rad>rtd)t bon bem breb6elifdjen 167, unb 

beffen 93erbe|fmm3 168.169. bon be$ ©anctortus fei» 
nern 170. imgleicben bon be& Dieroton 172. 174. gafw 
renf)cttö 173.175* Dveamur 175.176. ©e rjßleS 176* 
(EelfiuS, ©ttomer, (£cf(lrom 177* - ^amfsbees 178* 
Sftugen ber ^ermometer unb betriebene befonbere 33etv 
fud;e bamif 178*181 

Ihtei tf waö für welche in £ftortbegtn au£ ben ©olfen fotn* 
men fallen 19. 2r. ftefje aud) Sergmaufe. 

^Eofpetne, ©efcbaffen^eit betreiben 158 
tEoricellt, beffen 33erfucf), bie ©djwere unb ben Ü)rucf ber 

iuft betreffenb 87 
U* - 

Ueberfdntffaifen, meldies fo gercennet wirb 33 
UebevtagetrevC Seit öee Q5enteinfd)mei$en6, mag man 

fo nennet 40 
Ungeirittevt>ogcl jetget r\id)t allemal ©türm an 73 
Vefpuctus “XmertcuS, bon bemfelben befommt bie neue 

©eit i^ren Sftamen, America 9 
Virgil, 23ifd)off ©aljburg, unglucflidjes ©djicffaf befa 

felben, weil er ©egenfüger geglaubt 247. 248 
Vitriol6l, berfcfyiebene 23erfud)e bamit unb mit Äalfrcaf* 

fer 155^57 
VO. 

tV&rmen, maömanauf ^uttenmerfen ein ©armen neu* 
net 31. roaö ein rechter ober genommener ©drmenStfml 
Ifaiffa 34* was lieber unb ©mbertudrmen 35. 206 

tVabnfinn, Siutjeq bee ©cbnut^iehenö bet) bemfelben 289 
ÜPaffer, n>a$ ba£ ©teigen beffelben in ben ^plumpen berur* 

fachet 87. ift leid)ter ate ©ein 88. jdt)rlid>e Tlbnaf)* 
me beffelben 76, 163* Das bon roarmen labern führet 
feinen Äalf bep fid) 158» 93erhdlrntß ber fyifye be)fel* 

ben, 



SHcgtffer* 
beit, wenn eg fodit, gegen fcie SEBarme. eines gefunben 
9Renfd)en »74 

ttXjffecfiicbt mit ©efdjmulfl unb 2(b|lerben beS ^oben* 
beutele oergefetffcbaftef, wirb gesellet 232 ff* 

tPecterfivabl, ob betfelbe aus ber Srbc (jeroor fommeii 
fonne 129 

XX>tnö, ob er bie Urfad)e atfer 33eränberungen ber iufc 
fei) 95 

VOintet, Oföerfmaale t>on beborfle^enben fe£r garten 21* 
25.26 

Witterung, berfcbiebene 9Rerfmaale,biefelbe eine geraume 
3eit Dörfer ju oerfünbtgen 25.26♦ 163.164 

ÜPürrnev unb Ungejiefer, bie auf bem @dj?nee gefunben 
worben 78* 79* 8° 

£ 
3cenopfyanee, feine S9let)nung bon ber ©roße ber Srbe 251 

5. 
SucPetr, fann o£ne 33et$ü(fe bes $a(Jwaj]ere gemache wer¬ 

ben 16t 
Sufatnmenblafen, wa* auf Jjuttenwerfen baburc^ berjfan- 

ben wirb 33 






